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9tetf)t in bitten unfercS beutfd)en $atertanbe3 Hegt

eine fteine unioerfitätSftabt »Ott mäßigen £ö$en' ein*

gefdjloffen, tue ftd) nnt an einer (Seite nad) bem

gtuffe öffnen unb fo ber ©tabt einen 33litf in btö

weite Sanb geftatten, wäjjrenb fte biefelbe gegen bie

rangen 2öinbe Don Sorben unb Often behüten, 9ctrgenb

in bei* gangen ©egenb bringt ber 2Beinjtoct fo oiel

Stauben, nirgenb gebeten bie ftofen ^räc^ttger aU
tjier, unb !autn ein £au8 ftnbet man in ber gangen

©tabt, i>a$ ber üppigen Umranfung oon Söetnlaub,

be# frönen föofenfdjmutfeä entbehrte. Söeffen 9luge

gewohnt ijl an bie fiarre Stufenfeite grofjtäbtifdjer

Läuferreihen, an bie fafemettfyafte ©teitf)förmigfeit

ityrer ©ebäube, an bie tnoberne polizeiliche Strenge,

treibe bie ©trafen regelrecht gietyt' unb nirgenb einer

Sötutur iRaum gemattet, bem muffte e3 fremb unb bofy

bebaglicf) gu ©tnne »erben, wenn er in ha§ Zfyat

ijemieber gefdjrttten unb in ba3 ©täbtäjen eingewatt*

bert war.

©Xeict) M alte £(?or, beffen gereimte Söarttfyürme

lange gufammengefunfen waren, unb betn ntan eine

fpi£c ueberba^ung aufgefegt t>atte, faf) beljaglid) au$,

wie ein alter Krieger, ber bie Söaffen abgelegt unb

ftcty'a unter ^tn ©einen im ©d)lafrocf bequem gemalt
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hat. 2) ei* Xfyor (eiftete fein« Xienjrc mct)r, aber

Wicmanb mochte taran teufen, ces nicbcrrcifjcn $u (äffen.

9ü(c t)attcn als ftinber unter feinem füllen (Statten

gefpiclt, 3lüc waren einmal in ©efar/r gewefen, unter

ber (£nge beä 23ogenä bon einem 2ßagen §evquetfd;t

ju werben, 3ebcr f>attc irgenb (ftwaS erlebt, baä ftdj

auf biefcS alte üftauerroerf bejog, unb 9?icmanb wollte

c3 alfo miffen. 2Rod;tcn bic ©teinfugen noer) fo weit

auSeinanberflaffcn, motten bic Säume, wcld)c all*

mäljlidj auä ben ©palten emporgewacfyfen waren, noer)

fo ftd;er bem Sau $crberben brofyen, man wollte weber

bic Säume entbehren, bie man nod; ganj flein gerannt,

nod) ba3 £r)or fclber; unb fo warb benn mit glitfen

unb dauern, mit klammern unb ©tüjjen an bem £l)ore

oonßcit guSeit t)erumt)anticrt bau gute, alte Sauwert
1

§u erhalten, ol;ne welches bie ©tabt gar nicr)t bie ©tabt

bleiben tonnte, rote bie Bürger einjttmmig behaupteten,

©rabc wie mit bem Xt)ore, fo war e£ oor etwa

breiig 3af;ren auef) uoct) mit ben Sewofynern ber ©tabt.

(&$ war unter ir)nen QXtXeS geblieben, wie c3 gewefen

feit alter, langer ßeit. 28te oor ljunbert unb mct)r

3at)ren lebten bie £eute oon ben ©tubenten, fowol/t

bie ^rofefforen, als bie ^ausbefttjer unb £anbwerfer.

Son einem ^anbelSfranbe, oon großen ^abrifen war

bamalS fo tief tmÖanbe feine ftebe; unb ha man bi$r)cr

aucr) ot)ne biefe £>inge ftcr) wot)l befunben, fo war man
wenig geneigt, Neuerungen $u Oerfudjen. ©elbjt um
$olitif lümmette man f\d) nid)i, trojj ber oielen f;ijtorifcr)en

ßollegia, bie in ber ©tabt gelefen würben. greilid)

l;atte man bie fran§öftfcr)e $necr}tfcf)aft, bie fet)r fd)wer

grabe auf tiefem Xtjeile oon £)eutfd)lanb getaftet,

bitter genug empfunben, freilidj Ratten auet) au$ biefem

Orte bie 2öaffenfäl)igen ben ^ampf für tat Saterlanb
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mttgefoc^ten; aber bie Sage waren »orüber. £)ie

(Generation ber ©tubtrenben, welche einfi t>ie ©tabt

oertaffen, um gu ben gafynen §u eilen, war nun lange

in 9lmt unb 2öürbcn, neue (Generationen trieben feit

Sauren tyx alte« 2öefen auf ber Uniüerfttät, unb bie

$rofefforen unb Bürger Ratten it)re greube baran,

ba% bie alten dauern unb t>a$ alte rechte ©tubenten*

leben bodj über all ba3 9te»olution8* unb föriegSgetümmel

tyinauä, ifyren fejten unwanbelbaren 33eftanb Behalten

Ratten.

(58 waren nur SBenige in ber ©tabt, tt?elcr)e biefe

2lnftcf)ten nidjt ju teilen oermocj)ten. ßu biefen ge*

l)örte£err£anfen, ein (Gärtner feines Seitens. ©cl)on

fein Sater t)atte baS #au3 mitten auf bem Söafle an

ber ©onnenfeite befeffen unb war (Gärtner gewefen,

gleichwie ber (Gro^oater aud;. (£3 erbte bau unter

if)nen fort, wie bie 9lrbeitfamfeit unb ber gute Ttvdf),

fagte -perr Raufen, Unb wie ber eigene ©tnn, pflegte

feine grau tyingugufügen, wenn fte Bel;agli§ oor ber

großen ^affeelanne fafien.

#err Raufen batte bie ganjen getbgüge mitgemacht.

dx war als 3m\\i\$ityx\$tx unter ben erften greifoil*

{igen gewefen unb erjt fyeimgefefyrt, ai§ bie fiegreid)en

2ltliirten §um gleiten 9Me aus granfreictj gurücfge*

fommen waren. 33ei Saon fjatte er bie DfflgierSs

(£paulette3, auf bem Montmartre baS eiferne $reu§ er*

worben, unb ÜWandjer in feiner Saterftabt §atte ftd^ gefragt

waS benn nun wofyt aus bem jungen Raufen werben,

unb ob er ftd) nic^t für §u gut galten würbe, mit bem

(Grabfdjeit gu arbeiten, wie bie ijanfen'S eS bisher ge=

ttjan. 2lber Weber bem jungen 3ftanne, nod) t>nn

©Item bcffelben war barüber irgenb ein Steifet ge=

lommen. 9lcl)t Sage lang ging ber jkttlid)e Offtgtcr
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in feiner Uniform innrer, aU »olle er ben Altern 3cit

laffcn , [\d) baran ju freuen , unb ben 9?acr)barn 3cit,

ftd/ä fefl in'« ©eba^tnifS einzuprägen, »aS er geworben

fei; bann fanb man ir)n einet borgend mit <3duinc

unb #ad!c unter ben anberen Arbeitern unb työxtt, ba§

er jidj gemclbct f)abc, Bürger §u »erben in ber Stabt

2Öar er nun ber Qlltc gemefen, fo lange er bic Uniform

getragen, fo f;ob er ben topf ^töt^lict; fcl;r ftoij empor,

als er fto uon ftcr) legte, unb roenn er ftd; unter feinen

<5tanbc3gcnoffen aud) fd)üd)t unb cinfad) gab, fo fyiclt

er bod; ftreng barauf, ba$ bic 2Jornct;men ifyn als if;re3

©leiten arteten. 3cbcr, ber e$ r)örcn »oütc, fonntc

r>on tr)m ben 9lu3fprud) »ernennten, er fei für feinen

9ftcnfcr)cn ju gut, aber auet) für ÜRiemanb §u fer) (echt,

unb »er feine (5d;u(big!cit auf feinem ^lajje tr)ue, ber

fei üotlfommen berechtigt, jtet) neben bic (Srften r)in$u*

ftetten. (£r »oüe 9?id)t3 fein, als ein tüchtiger ©ärtner

unb ein tüchtiger Bürger im .^rieben unb im Kriege.

$)a3 fei er, unb bamit bünle er ftd) grabe fo gut, »ie

ber erfte $rofcffor, unb taufenb 9M mefyr tt>crtt). als

bic (Stubenten, bic uod; 9ttcr)t3 getrau t)atten unb auf

ber Unioerfttät Wityti träten, als trinfen unb lärmen

unb £änbcl fudjen.

3n einer Seinen ©tabt rebet fidt) 9We« leiebt f)erum,

»eil man nidt)t biel 9?euc3 gu fprcd;en t)at, unb ber

junge ©ärtner unb fein £o$mutr) matten eine 2öcilc

ben ©cgenjtanb ber Unterhaltung au«. $>ie alten

^rofefforen Rüttelten bebenflict) bic topfe baju , bic
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©ejtnnung fam ibnen bemagogifdj oor. 5)ie. jungen

SDocenten nccften bie ^rofefforentölter bamtt, ba$

fte ftd) nur auf ben 23efud) unb bie 2öerbung be$

©patcn*fiieutenant$ gefaxt machen möchten; aber r»on

allem bem gefdjäfy 9iid)t3. 3)er junge #anbroerfer Blieb

unter feinet ©letzen, t;etratt)ete nac^ 3a§r unb £ag
bie £od)ter eines Ö3öttd)erm elftere , ber gu feiner 23er*

manbtfcfyaft gehörte, unb jeber Vernünftige mu^te ein*

geftefyen, ia$ eä leinen tüchtigeren 2ftann im Orte gab,

al* ben jungen Raufen, ber rufjig feinen 2öeg ging,

»on Dftemanbem (Stttae forberte unb aud? 9ftemanbem

(£ttt>ae in bie Duere legte.

9lux mit ben ©tubenten r)atte er fid) nad) feiner

ftücffcfjr niemals red)t »ertragen lönnen. anfange,

aU fid) nod) Jünglinge unter tfjnen befanben, rocicfye

mie Raufen bie Kriege mitgemacht voax ee gan§ erträglich

gegangen, unb ber ©artner l)atie ee m$t fonberlid)

beamtet, trenn fte ba$ famerabfd)aftüd)e $er§ättni£

meljr unb mefyr p bergeffen gefdjtenen.

9113 bann aber biefe (Generation vorübergegangen

mar, unb neue ©tubirenbe biefe Unioerfität belogen

Ratten, unter benen bae ©erüd)t öon bem «Stolpe be£

(Saaten Lieutenante (ben tarnen Ratten pe il;m nun
ein* für allemal beigelegt) fid; fortgepflanzt, ba mar e$

erjt §u allerlei Redereien ©eitene ber ©tubenten gefom*

men, bie einmal ein tollbreifter junger (Sbelmann bem

©artner eine $arüatur an bie Zfymt gelängt t)atte.

©te ftellte einen Offizier bar, mit Vliibm unb koty*

fb>fen ftatt ber 2öaffen auSgerüftet. $)en topf be=

bccfte eine $rtifd)ofc, ftatt bee £>egen3 fnng ifmt eine

fäbetförmige ©urfe fjerab.

darüber t)atte Raufen feinen ©pafi oerftanben. ©o*
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balb er ben Später auägcmittclt, f;attc er, maä feit feinem

^od^citäragc nic^t gefdjcfycn mar, bic oolle Uniform an*

gelegt, nnb mar gu bem (Stubenten gegangen, föed^cn*

fcfyaft unb ©enugtfjuung oon ifjm ju forbern. Wtit

bem Uebermutlje ber Unreife fyattc biefer fte t)öt;ncnb

oermeigert. £)er ©ärtner fyatte alfo bei bem (Senate

eine $lage eingereiht, aber cf>e ein Urteil gefällt, mar

ber #anbel ein ganj anberer gemorben. Ratten bic

(Stubenten fdjon Dörfer beä ©ärtnerä gemottet, fo

^rubelten fte jeijt über in #ot;n, gegen ben $l>ütficr,

ber jtdj'S unterließe, ©enugttmung §u »erlangen, unb

ber in eigener $erfon anfomme, eine £erau3forbcrung gu

überbringen. <Sie fangen fiieber auf tyn in ben Kneipen

unb gingen an einem 9lbenbe fo meit, fte autfy oor bc$

©ärtnerS £l)ürc anjuftimmen. $)er f>ätte itjnen in

feftem Jone befohlen, jtill §u fein unb fortzugeben.

2118 fte aber biefer 2öeifung nidjt $olge gcleiftet, mar

er hinausgetreten unb fyatte e8 bem 9ftabel3füf)rer ju

merfen gegeben, baß er e8 gemolmt fei, bie $lrme

fräftig §u brausen. 2öütr)enb oor ßorn maren bie

(Stubenten über tfyn hergefallen; be3 ©ärtnerä ©e*

r>ülfen unb JBurfdjen maren gum 33eiftanbe ifyreS #errn

herbeigeeilt, anbere -ftadybarn unb ^anbmerler Ratten

ftc^ tt)m, Partei ne^menb, angefd)(offen. $ber auet;

bie (Stubenten Ratten ftd; £>ülfe geholt. £>er $uf:

»$urfd;enl)erau$!« mar oomSftarfte bura) bie (Strafjen

erflungen, unb er)e bie <Sd?armacf)e ftd) tn'8 Mittel le*

gen lonnte, mar in ber fricblid)en (Stabt ein Äampf
Zmifcfyen ben bürgern unb ben (Stubenten entbrannt,

mie man ifw feit grauen Sauren nid)t metyr gefeljen.

Gä mar 23lut geftoffen auf beiben (Seiten. SSiele

(Stubenten maren arg zugerichtet, ber £Räbel^füt)rer

tyatte eine tüd;tige ^oipfmunbe erhalten; aud) #err
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4>anfen trug ben 2lrm in einer 23inbe, unb bie Bürger

tt>tc bie ©tubenten waren gletcfnnäftg erbittert.

5113 e$ bann aber enblicf) gelungen, bie Mmpfenben
gu trennen, aU e$ rufyig geworben in ben ©trafen, unb

iDte Bürger in ityren Söofynungen W getragenen
©lieber gu füllen begannen, aU e3 bann ootlenbs am
anbeten £age geheißen, bie 6tubenten ftänben auf bem

fünfte, bie 6tabt gu oerlaffen, ^a fyatte fta) bie 6tim*

mung ^löjjlid) geänbert, unb ber gange 3^rn ber

(£inwolmetfcbaft tjatte ft<$ gegen £anfcn gewenbet.

3Me $rofefforen, bie immer (£twa3 gegen il;n ge?

I;abt, fafyen ijn aU ben eigentlichen fRuf>eftörer an.

3Me Bürger unb #anbwerfer meinten, e£ fei nidjt »et*

flanbig, 91{Ie3 gleich auf btc®o(bwage ju legen; 3ugenb

wolle austoben, üftan lebe einmal in einet UnioerfitätS*

ftabt, man fenne bie ©tubenten, man f>abe fein 33rob

oon tfjnen, unb fo ein ©tubentenwijs fcfyneibe einem an*

fäffigen 23ürger nicfjt bie (Sfjre ab. $)af$ #anfen Offtgier

gewefen, bau fei gut unb fcfyön für iljn; je|t aber fei

er (Mrtner unb 3Sürger, grabe wie jeber 9Inbere, unb

no$ nie, fo lange bie Untoerjttät befiele, fei e$ einem

35ürger eingefallen, einen ©tubenten gleic^fam gum
S)ueü gu forbern. &er £anfen fei ein f)ocf)mütf)iger

Patron, bau fei nun einmal wafyr, unb fie felber fönnten

es ben 33ef>örben nic^t oerargen, wenn fie ifyn ernftlid)

gur Verantwortung gögen. (k$ fönnten ja feine (Eltern

mefyr tfyre ©öfyne mit Vertrauen auf bie Unioerjttät

gelten fefyen, wenn ben «Stubenten fo Qttvoaä oon ben

eigenen #au$wirtl)en geboten werben bütfte.

3Bie fte e3 meinten, war eS aud; gefcfyefyen. Sajon

am folgenben £age fjatte man eine Unterjochung ein*

geleitet, ©in Verhör war fc^nell bem anberen gefolgt.

©ro£e 5(ctenjtö§e waren ooü getrieben worben, unb
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wenn bor Stubcnt aud; §n einer Äar^erjtrafc unb jur

Unterhaltung beä (Sonftliumä oerurtfycitt werben war,

fo fyattc bod) #crr #anfen ebenfalls eine ©efängnt&s

jtrcife wegen ber £erauäforbcrung $u erbnlbcn gehabt

nnb $rofefforcn nnb 23ürgcr Ratten gemeint, er muffe

nnb fönnc nod) rec^t frof) fein, fo leisten Kaufes ab*

gefommen ju fein.

2)er (Mrtncr aber fafy bie <2acr)e anberä an. (£r

meinte, ba§ tfym Unrecht gcfd;cf;cn fei Don ben Stuben-

ten, oon feinen Mitbürgern nnb oon ben ©cricfyten.

(Er behauptete, wenn ber $önig aüe Banner gteicr)

ac^tc, wo c$ gelte, ba3 Sanb nad? aufen gegen ben

geinb 51t oertfyeibigen, fo müßten jte aud) einanber

gteid) geartet werben, roo e$ barauf anfomme, bie

eigene (£f;re ju oertreten. (£r war ein freunbtid;er

9fad)bar, ein bienjtfertigcr unb argtofer 2ftann gewefen

bis ju bem legten böfen #anbet, banaef) aber roar er

mi^trauifet) geworben, unb baS, was bie ©ärtnerin ^in

eigenen Sinn ber £anfen'S nannte, i>a$ war immer

mef)r unb mefjr bei if)tn gum $orfd)eine gefommen.

(£r war erbittert gegen bie 5Ibetigen, weit fte eine

befonbere (£f)re §u fyaben meinten, er backte oon t>tn

$rofefforen fd)ted)t, weil fte ftdj ebenfalls für eine

eigene $ajte fetten, unb er oeracfytete bie Bürger, bie

ftd> um äußeren 9ftt{3en3 Witten oon 3ebem, ber eS wottte,

mifrfjanbeln tiefen. ©ajj ber $ob feinet $ater£ if)n

jum oermögenben Spanne ma^te, baf er felber biefeS

Vermögen burd) $tei§ unb Umftdjt mehrte, bau mad)te

bie Sadjc nur nod; fd)(immer. 2ßer Dftemanb brauet,

fragt nad) 9?iemanbem, unb i>a$ er Dftemanb brauste,

ba§ war beS (MrtnerS größter Stot$.

Sein #au$ am 2öat(e war eines ber fcf)önften in

ber Stabt. 3^^j^öc!ig unb oier ^enjter breit, tjatte
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e$ einen großen ©arten, ber ficr) roett fyinab erjtrecftc

bis jum $iuffe; aber riebet in $>a$ #au3 noct) in ben

©arten !am (o leicht ein ©ajt l;inein. £err #anfen

roofynie mit 2öeib unb $inb in ben £interjhiben be3

(Srbgefcr)offe3, roeil er lieber fyinauS in $>a$ ©rüne aU
auf bie Strafe fefyen mochte, unb bie gan^e obere

(Stage jtanb »öflig unberoofynt. Vergebens fyatte §u

ßeiten einer ober ber anbere ber ^rofefforen unb ©e=

rid)t3rätfye ben SSetfuc^ gemacht, bie Söofmung §ur

äftietfje gu erlangen. Sie roaren jtets abgeroiefen

roorben, benn #err Raufen mochte 9?iemanb in feinem

#aufe butben, ber fict) für etroaS 23effere3 f)telt unb

auf ifyn berabfefjen rootlte, roäfyrenb er unter feinem

£)a$e roeitte. Unb et;e er einen ©tubenten bei ftd^>

ein§ie(;en taffe, efyer motte er, fo pflegte er ju fagen,

bie $enjter ausgeben, unb ©cfyroatben unb (Sperlinge

foflten ifyre Hefter in feinen Stuben bauen.

Solche ^alSjtarrigfeit machte ben ©ärtner unter

ben angefefyenen (Sinroobnern fcotlenbS oerfyaft. Ratten

ifyn früher bie ©tubenten oerfyottet, fo oerfcr)rieen bie

älteren Seute ifyn jetjt als einen Sonberüng. Sftan

fjätte ir)m am tiebften bie $unbfd)aft .entzogen, roären

feine 23(umen ©emüfe unb ^ritdjte nid)t bie btfitn

geroefen auf oiele teilen in bie ^unbe. 5Iber man
ärgerte ftd), 1>a$ er t>m gangen #anbel burd) bie grau

ober t>tn ätteften ©efyülfen betreiben üe§, roenn (£in=

gefeffene in ^n ©arten famen; benn man oertor t>a*

burd) ben 23orti)eiI, t>on il)m unb feinen Sonberbarfeiten

neue £>tnge ju berieten. £)a$ mufte Raufen, unb

barum mieb er'3, ben ßeuten ju begegnen, bis er jt<§

fetbjr baran geroöfmt, fid) als einen ©onberling unb

SOtenfdjenfeinb gu benfen; benn bie Meinung, bie unS

umgiebt, ba3 Urteil, roetcr;e3 man über ben 2ftenfd)en



10 Sic #au$genoffen.

fällt, wirfcn unmcrflid), aber bejtimmenb auf il;n ein,

wie baä Cicfyt unb bic £uft, bie er befiänbig ftebt unb

at(;met.

ÜRocfyte bie grau eä unter il;rcn 23lut$ocrwanbtcn

nod) fo oft ersten, bajj Raufen bei ocrtraglid?{ic (£l;c*

mann fei, unb feine Arbeiter, wie aud) bie Armen, ifyn

alä ben gütigficu unb bülfcreicbftcn #crrn greifen, eä

blieb einmal babei, er fei ein l;ocfymütl)igcr unb men-

fcfycnfeinblid)cr ©onberüng. £)ic SÖür^cr = JReffource, in

ber er Abcnb« fein 93ier ju trinfen pflegte, warb ü;m

baburef) verleibet. DJcan war auf ber #ut gegen ifyn,

unb bod; mu&tc er ftcb wehren. 60 blieb er aümäfylidj

fort. (Sr fjattc e$ behaglicher bei 2öeib unb ftinb

am eigenen #erbe. (£r fing an, ftcfy oiel auf« Scfcn

gu oerlcgen, f)ielt feine ©el;ülfen auef) jur ^äuelia^feit

unb $u ben $ü<$ern an, unb nod) waren nicfyt fünf

3af)re fett bem Raubet mit ben (Stubenten über'« £anb

gegangen, als £err £anfen fein #au« ni§t mefyr »erlieg,

wenn niä)t ein unabwciälicljeS ©efdjäft it)n ba§u

nötigte.

Seine Angelegenheiten befattben ftd) babei fef;r

gut. 5T>ie rührige, crwcrbSluftige £au3frau fyatte

2Bof>lgefatten an bem £anbcl, an bem ÜBerfefyr mit

ifyren 5hmben, unb ^a tyx 2Öofylftanb ftdj 'jä^rüc^

mehrte, fo fonnte fte, tfyrem guten #erjen genügenb,

bie Pflegerin unb Helferin ber Armen werben, bic jtety

ityt oertrauenb nagten.

$on ifyren ftinbern war nur ein ftnabe, ber Aeltefte,

am Seben geblieben, kräftig wie ber $ater, Reiter unb

üebeoott wie bie Butter, war er ein frifcfyer, fd)öner

Sungc geworben, aber bie (Sinfamlett, in welcher ber

$ater lebte, wirkte aud) auf ben Sofjn gurücf. ©eine

<Sd)ul!ameraben würben ftd) wof)t eingefunben fjaben,
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mit ü)m gu fielen, inbefc ber 23ater freute tfyre 2öitbf)ett

fetner Blumen wegen, unb wußte be3 <5of)ne3 9ftufegeit

berge jtalt aufzufüllen , baß ^onrab fein Suteinfein nur

feiten gewahrte.

60 fyatte ber $nabe fein §n>ölfte^ Satyr erreicht,

•als an einem fetten, feigen ©ommertage ein 2öagen

fcor bem #aufe fyitft, ba^onrab grabe au3 ber ©dntle

fam. Sin ^rember bog fid; gum 6d?lage (;erau3 unb

fragte, ob f)ier eine Sßotynung gu oermietfyen fei.

»9?ein!« antwortete Äonrab.

»£)a3 obere ©tocfwerf fcfyeint aber unbewohnt!«

wenbete 3ener ein.

»$)a3 ftefjt immer leer!« entgegnete ber Änabe.

»Unb weSfyalb?«

»Eftetn Sater witl9?iemanb barin fyaben!« fagteber

$nabe tro^ig, unb faf), efye er bie Klingel an ber £fyür

gog, in ben 2Bagen hinein, ber ungeachtet be3 warmen
£age3 ein oerfcfyloffeneS $enfter fyattc. (£3 faß eine

£)ame neben bem ^remben, unb it>r gegenüber faßen

gwet ^inber, ein tnabe in ^onrab'S 9Ilter unb ein

3ftäbd)en, l>a$ mehrere 3afyre jünger fein mochte.

Söätyrenb Äonrab biefe 23emerfung machte, tjatte

ber #err mit ber £)ame einige 2öorte in einer fremben

<5j>ra$e gcwedjfelt, unb fagte bann 3)eutfd) rebcnb:

»@3 fommt auf ben 23erfutt) an.«

£)amit flieg er au$ unb folgte bem Knaben , bem

tue Butter bie £fyür öffnete, in ba$ £au3.

»$>a$ ifi nun gang umfonjt,« rief tym ber^utfcfyer

11 ad), »ber fyier oermiet(;et feiner «Seele wa^.«
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2lber fror gtembe toax bahird) nid;t abjufd;rccfcn.

dr mochte ctma öier^ig Sabrc jaulen > obmol)t er älter

ausfal). ©eine I>of>c ©cjtalt mar gcbücft, feine JBrujt

eingefallen, ba^ #aar bolljianbig grau, bic ßüge abgc*

fyaunt, unb nur auä ben grofsen, l;cüblaucn klugen

jkabltc ein fo »armes £id;t, baß man baüon gcfcffelt

marb. Seine ftleibung mar unmebern. Der lefe

hellbraune Uebcrrocf mit l;of)cm fragen paßte nicfyt

für bic 3al;rcS§cit, nicfyt ju bem meinen ^il^ut, unb

bennodj fal; ber 9Wann nid;t läcberlicr;, fonbern oorncfym

unb bcfonberS aus.

Den Sinbrud fct>icn er audj ber Butter ju machen.

Denn ftatt ben gremben §u beobachten, fal) fte, ob

ityre £änbe, if;re ©eprje auet) fauber genug oor bem

£crrn mären, unb als ^onrab in bie SSorte auebracr):

»9Mt mafyr, mir oermtct(;en nid)t?« — fügte fte mie

entfdjulbigenb l;inju: »9?ein! cS tt)ut mir leib, f)ier ijt

leine 2Öof)nung §u l;aben. \ Qlber brüben an ber (£cfe

tft eine (Stage leer, fo oiel tet) mci£.«

»Die 2öof;nung fyabe tef; gefefyen! Sie märe gro$

genug, aber fte ijt nacr) Sorben gelegen, unb ber ßärm

ber <Scr)miebe nebenan ift gar ju arg. 2öir ftnb 23eibe

leibenb, meine grau unb tet), besfyalb locft biefe ©ar*

tenmofynung uns fo feljr.«

Der £on, mit meinem er fprac^, £>atte etmas fet)r

äJcilbeS. Die £l;eitnaf)me für ^ranfe mürbe in grau

#anfen rege. Sie trat in bie $au3tr;üre, bie Dame
ju fefyen. DaS ruhige, bleibe ©eftcfyt berfelben unb

bie Sd)önl)eit ber ^inber rührten fte. Sie mußte, ba#

f)ier gar ^tdjtS §u machen fei, aber fte fonnte es ftcr)

nicr)t oerfagen, mit ben gremben ju oerfefyreu.

»3a!« meinte fte, »geräufc^ooü ift'S brüben freilicr),

unb Sonne, frtfcfye fiuft unb Stille t)ätten Sie t)ier
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gemif; aber ber £anfen nimmt feine Wlktya ein, er

felber . . .«

»#anfen?« fiel if)r bcrgrembe in ba3 2öort, »fagten

6ie nidjit. Raufen? £ei§t ber (Eigentümer biefeS

£aufe$ fo?«

»3a!« fo Reifen mir, entgegnete bte grau, »lennen

<Sie meinen Sftann oielleidjt?«

©ine ft^tltcfye greube knetete in bem Sfatlifc be$

gremben auf. »3jt 3f)r Söfann ©ärtner? £ctt er bie

gelb§üge mitgemacht?« fragte er fdmell.

»3a! ju bienen, bie ganzen Kriege als Dfftjier.«

£)aä fieud)ten in ben 9lugen beS gremben mürbe

nod) geller, eine flüchtige (ftötfye flog über fein ©eft<$t,

nnb lebhafter als oorfyer bat er: »ÜMben 6ie Syrern

Spanne einen alten guten greunb.«

$>ie grau mar oermunbert unb neugierig ^ugletcl;;

aud) bie frembe $)ame, bie Äinber unb ^onrab maren

aufmerffam gemorben. grau Raufen mollte ben tarnen

bcS-^errn miffen, aber er oermetgerte benfelben gu neu*

nen, unb mieberfyolte nur feine gorberung, als ^onrab

fcfyon baoongelaufen mar, ben $ater gu fyolen.

2Ml>renbbeffen lief ber grembe bie ©einigen auS=

fteigen unb trat mit ifynen ein, als fei er r)ter gu

#aufe. Ueberrafd^t oon bem ganzen Vorgänge, öffnete

bie Hausfrau mit eiliger $anb bie £t)üre ber guten,

bunlelblauen ©tubc gur föedjten beS glurS. £)ie

meinen 9ftouffelineborl)änge maren gefd)lofj"en. Ueber

bem rotten, mit meiner Seinmanb überzogenen 6o^a
l)ing grau £anfen'S $rotraü in ftattlia^em braunem

«Setbenfleibe, neben bem SMlbnifj ifyreS SftanneS in

»oller Dfft§ierSuniform. 9luf ber metfj unb rotten

£>ecte beS SfyeettfdjeS ftanben bunte $afen oolt frifc^er

Blumen. 2)er 5Duft oon Doofen unb 2aSmin erfüllte
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baö ganjc ßinimer, lad t>on ben grojkn fiinben r>or

ben genjtern fü(;l bcfd)attct mar. grau hänfen i'd)lug

bie Sßorr/änge jurütf, unb nötigte bring(id) jum Sijjcn.

Den $remben t(;at bic Stille unb bie M()lung boppclt

mol)l nad) ber brennenden .fcifcc ber Stra§e, unb mit

^afKict)cr $reubc mar $rau Raufen bemüht, cä 3ebem

fo bcfyagltd) als möglid) 51t machen, als ber ©ärtner,

bie 2Rüf$c unb ein Scfylüffelbunb in feiner föchten, in

baä 3immer trat.

9Wit rafd)cr 23emcgung ging ber grembe auf ifyn

$u. »§anfen!« rief er unb breitete bie^lrme gegen il;n

au«, aber mic betroffen trat ber ©ärtner §urücf. (Er

fannte bie Stimme, er fannte t>a$ 5(uge, barum grabe

erfd)reeften tyn bic gealterte ©cjraft, 1>a$ graue #aui>t

beS S)>red)enben; unb mit einem £one, bem man bie

tiefe (£rfd)ütterung anhörte, fagte er: »$err r>on 2öarbecf I

Sie fyier! unb fo leibenb?«

(Sr t)atte bie 3ftü£e unb. bie Sd)lüffel fyaftig auf

ben Stu()l neben ber £fyüre gelegt. £>ennod) nafmt er

bie Umarmung feines ©afteä nid)t an, fonbern reichte

ifym nur bie beiben #änbe mit feftem £>rucfe, mäfyrenb

feinQ5licf unoermanbt aufSBarbetf'S »eränberter ©eftalt

bermeilte.

liefet fd)ien $>a$ ntc^t ju gemäßen. äftit neroöfer

2ebl)aftigfeit marf er ftä) bem ©ärtner an bie 33rujr.

»2)a3 ift ber 9ftann!« rief er barauf, ja ben Seinen

gemenbet, »S>a$ ift ber 2ftann, ber mir bei ßignt) ba&

%zbm gerettet, t<on bem in) (Sud) fo oft erjagt, ber

braoe, oortrefflid)e Raufen! Sef>t l?er, t>a$ 3eid;en

f)ier trägt er für (Suren $ater!«

Damit ftreifte er bem ©ärtner ben red)ten 3terme(

Surücf unb jcigte auf bie breite 9?arbe einer jtarlen #ieb*

rounbe. Die fremben fttnber brängten ftd) tyeran, bie
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$au3frau trocfnete ftcty bie kugelt an ber ©d)iirje,

ftonrab betrachtete ben Sater mit ©to(§, fytett ftd) aber

fern, als $rau üon ffiarbecf ftd) er(;ob unb bem ©ärtnet

ifyre #anb gab.

»ÜÄcifi ÜJcann f>at uns oft r>on Sfynen gefyrodjen,«

facjte fte in einem $tccente, bem man bie ©nglänberin

anhörte, »(£r woüte nod) I;eutc 9tbenb ju 2$nen

gefyen, wenn bie ©orge um bie Sßofynung abgetan

wäre; nun fyat unS ber 3ufatt bergefüi)rt, unb id) freue

mi<$, S^ncn bie £anb $u brücfen.«

(£3 lag ein $u3bruci großer ©d)wäd)e in beti Bügen

biefer $rau, ifyre ©d)önfyeit mar r>on Äranffyeit über*

fdjattet, unb Kummer unb ©orge Ratten ber Karen

«Stirn fdjon tiefe $ur$en eingeprägt.

Dfme auf ben (SnttyuftaSmuä be3 SRanneS unb Im
£>anf ber $rau anberS als mit fre unbtigern Verneigen

$u antworten, ging £anfen ju ber §rage über: »©ie

filmen eine 2öofynung, £err r>on 2Barbecf? ©te wotten

©icfy alfo t)ier am Orte nieberlaffen? 3$ lag aber in

ber 3eitung, bajü ©ie nad; (Sngianb gefyen würben.«

»ffcut, mein^reunb! id) beule tjierju bleiben. 2öir

trafen am borgen f>ter ein, ber ©aftwtrtj) gab uns

bie 5lbreffen ber wenigen teeren 2öo(;nungen im Orte,

bie SDeine befanb ftc^> nidjt barunter, unb . . .«

»3c§ Pflege meine Sßofjnung niemals ju oermietfyen,«

fagte £anfen jögernb, wäfjrenb ein büjtercr ©Ratten

über feine ©tirn flog.

»9lber wir bleiben bei£)ir!« fd)meid)ette ba3 Keine

SKabdjen, $>a$ fidj an grau Raufen gefdjmiegt f)atte,

»c3 ftnb fo fcfyöne 33lumen bier, fo fcpne föofen!«

grau £anfen unb ^onrab faf>en ben Sater bittenb

an. @t fetbjt betrachtete mit fdjncüem 2(uge 2Barbecf

unb feine ©attin. (Sr fyatte bemfelben cinft ba$ %tbm
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gerettet — e$ fd&ien, aU neige tiefe« Sehen fid; bem
Untergange §u — er wollte, toa$ an il;m mar, tbun,

eS $u verlängern, §u erhalten. (£r fühlte ftd; gebrängt,

eine 3ufage ju machen, nnb hielt boer) inne. ÜDcan

fdjcibct nid;t lcid;t Don einer $ur ©croofynfycit gcroor^

benen 3bec. (Sä mar ihm, als gefye er eine fernere

33croflicf/tung ein, inbem er bic gremben in fein

#au$ aufnahm, nnb er fyätte eine Steigerung auä-

fVvcct)cn mögen, fo hart i(;n biefe bünfte. 2)ic Seinen,

bie $remben fafyen gekannt auf ifyn, er bliefte bie fremben

Äinber an. 2)er (Jntfdjlujj rang fcfymer in ihm, cnbücr)

aber ftd) jufam'mcnfaffcnb, forad) er fcfh »©e^en Sie bie

JHäumc an, ftc roaren lange 3af)rc unbewohnt, aber ftc finb

gut im Stanbe. 2öenn bic Söofynung Stynen $c$t, fo

follen Sie milltommen fein.«

»3a! l;erjlic^ roillfornmen!« rief ftrau £anfen, rote

ton einer «Sorge befreit, unb folgte mit ber üetnen

$t;öbc an ber $anb ityrenfüWannc, ber ben fremben

fct)ncd nacr) bem oberen Stocfrocrfe ooranfdjritt.

£>a3 ßu^ie^en einer f^amilie ift an einem kleinen

Drtc ein ©retgmjj,. rocldjeS $ornel>m unb ©ertng be*

fd)äftigt. 9lamentltd) mußte bic 9tnfunft eines 9ftanne8

rote Üffiarbecf S^eilnatyme erregen, (Sr l>atte in einem

9?ad)barfiaatc als $rofeffor baS SanSfrit gelehrt unb

einige 3eit bort gelebt, roar bann aber in bie Demagogen*

procejfc oerroicfelt unb, olme bafj i^m eine Sdjulb nact)*

geroiefen, mit einer $enjton oon feinem Qlmte enttaffen

roorben. $)a er nad) bem Kriege lange in dnglanb, na*
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mentücr; in Djforb gelebt unb ftcf) bort mit bei* Softer
eines (Metrien oerf)ciratf)et, fo t)atte man angenommen,
unb auä) bie Seitungen Ratten e3 Berietet, fcafj et fttf)

nad) (Engtanb menben motte. Um fo met)r überrafc^te

feine unerwartete Qtnfunft an biefcm Orte, unb bie

$crmunberung jttcg auf'3 £öcr)jie, als man erfuhr, ber

$rofeffor fyabe leine ber it/m oorgefcfjlagenen 2öot>nungen

paffenb für ftd^> gefunben, fonbern gie£?e l>inau3 auf ben

SGßatt junt ©ärtner Raufen.

9?iemanb motlte ba3 glauben. 3nbe£ fcfjon am
folgenden Sage tonnte man fefyen, $>a$ #err Raufen
eigent)änbig bie krampen unb #aten feiner ^enjter

unterfucf)te, ba£ bie $rau oon ir)rer Oftagb bie ©Reiben
:pu£en unb bie faubere 2öo§nung nochmals fäubern tief,

ma£ boct) eigentlich ber ^rofefforin obgelegen t)ätte;

unb obfcr)on ^onrab in ber6d)ule ben ganjen.^ergang

ber 6atf)c erjäl;tte, jerbracr) man ftc^ bie ftöpfe barüber,

roie #anfcn §u bem (£ntfcr)tuffe gekommen fei. £>ie

2Ba^rt)ett ijt oft gu einfach, um ©tauben gu ftnben.

©cfyon am gmeiten borgen mürben oor bem #aufe

$tjtcn unb haften abgetaben, be3 (MrtnerS ßeute tjatfen

fogar babei, unb am (£nbe ber 2ßocr)e mar bie ^amitie

be$ $rofeffor3 in be3 (Mrtnerä #aufe eingerichtet.

£>amit begann ein neues öcben für alte Streite.

SBa^renb ber $orfet)rungen, bie er für 2Barbect'S (Singug

machte, matjrenb ber Unrufye beffetben mar $e'rr Raufen

büfter unb nacfybenHicr; gemefen, mie leiner ber ©einen

ifjn gufe^en gemotmt mar. (Er gürnte mit grübelnbem

2krftanbe feinem meinen #ergen. (£r ftettte fiel) bie

Störungen oor, benen er burd) bie (Einmotjner untere

liegen, ümt bangte oor ben 2>efud)en, bie gu SSarbed

lommen mürben. €>etbjr be3 $rofeffor3 ^erjtic^e 3u*

neigung, feine treue £)anlbarfeit erfreuen ir)m unoe*
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l;agtid;, unb »crjiimmten it;n. 2ftan £atie #anfew cinft

$u fdjroff, gu fyart, ben Untcrfcfyicb ber Stänbe füllen

taffett, als bajj if)tn bie 2ßcifc wot)l tl;un tonnte, in ber

2öarbecf tt>n aU feinet (33lcid)cn bcfyanbclte. $)cr

^Bür^cr, ber btc ©leid;l;eit ber bürgerlichen (Stellungen

fo »arm, fo leibcnfcfyaftlid) »erfochten, wollte bie %xm*
nung ber Stänbe jejjt aufregt erhalten wiffen, »eil er

jie aU eine ©ranje l;attc einfcl;cn lernen, l)intcr ber

er fttt) oor jeber Unbill ftct)cr wu§tc, wenn er felber jie

nitt)t übertritt.

(£$ war ü;m peinlich gewefen, als Söarbecf tt)n

mit bem famerablid)en $)u ifyrcr 3ugenb angebrochen,

unb mit unabwet3üd)cr23et)arrlid)fcit t)atte er eä gleid)

in ben erften klagen burd)gefe|t, bafy berfelbe biefer

23ertrauüct)fett entfagte. Söarbecf war anfangs oon

biefer gorberung bes alten 2öaffcngefäl)rtcn betroffen

gewefen. Sie f>atte itytt jru£ig, fajl miftrauifö ge*

madjt; aber faum t;atte £anfen bie beSfatlftge 3ufage

erlangt, fo war er ruhiger geworben, unb feine gleid)*

mäßige «Stimmung war allmäfylid) wieber jurücfgefefyrt.

2öenn Semanb lange unter einer falfdjen Stellung

gelitten tyat, fommt er batyitt, ftd) ben £)rucf wegju*

läugnen, ber auf if>m taflet, obfdjon er tttctyt aufhört,

xf)n §u füllen; unb wie bie £anb t)art werben mujj,

bie fdjwere Arbeit tt)ut, txafytd ber Hftenfd) §ulej3t ba*

t)in, fid) gegen bau Schwere abhärten, ba3 er gu

ertragen fyat £)er "Selbstbetrug wirb in biefem gälte

gur $jtic^t ber Selbfierfyaltung, unb biefer $ftid?t t)attc

Raufen 3af)re lang burd) bie Starrheit $u genügen ge*

meint, mit ber er ftet) in feine (Sinfamleit §urüct§og. 3e£t

aber, wo ber 3ufall tfmt 9Wettf<$ett in fein £>au3 geführt,

bie er verpflichtete, \t%t warb fein SBefen ftd)tltcj> milbev.

So fejt er ftd) eingebitbet, bafi e3 it)m wotjt fei in ber
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$tbgefd)ieben{)eit, in ber er lebte, ba£ es ihm unertragtid)

fei, grembe unb ooftenbg Vornehme unter [einem £>adje

$u bulben, fjatte er bodj feine ^reube baran, e3 2öarbect

bequem gu machen. (58 mad;te tfym Vergnügen, bem

3ugenbgenoffen ein Dbbad) ju bieten, rote 9?iemanb

im Orte cö il)m gewahren fonnte, mie #anfen e3 bis*

b;er alten $)enen oerfagt, bie, e3 erfirebt. (£3 tt)at ifym

»otyl, roieber einmal mit einem förieggfameraben ber

3ugenb ju gebenlen, ber 2Sünf$e, bie fte Veibe für

t>a3 Vaterlanb gehegt, unb audj 2Barbecf freute ftdj

be3 SöieberfefyenS unb be3 ßufammenlebenS mit bem

alten ^reunbe.

£>ennoci) roar Söarbecf nid)t mefjr berfelbe, ben

Raufen einft in ii;m gefannt §atte. £>ie SBunben, bie

er erhalten, Ratten feine ©efunbfyeit untergraben, feine

Vruft roar Iran!, unb lange, unauägefeijte Arbeit t)atte

$>tö Uebel fet>r er^5t)t. 2tbgeroenbet oon ber 9luJ3enroett,

in ber feine feiner Hoffnungen für 2)eutfd)lanb ftdf>

oerttnrfücfyt , blatte er ftd) in feine Stubien öerfenft,

unb über ber ^errli^feit unb ^fyantaftif alt*inbifd)er

Vergangenheit bie ©egenroart gu oergeffen getrautet,

bi^ oi)m allen ©runb bie ^otitifc^e Verfolgung gegen

itm erhoben roorben roar. SMe Söiberrodrtigfeiten unb

Dualen berfelben batten ifyn nod) mefyr entmutigt,

nod) in fid) gefefyrter gemalt, bie ^enfionirung ben

VermögenSlofen boppelt fd)tt>er getroffen. "Seine Sage

roar befd)ränft, unb bie Sorge um bie 3^unft brückte

i^n tiefer, als er feiber e3 fid) eingeftanb.

(Sr ^atte ben Vorfa£ gefaxt, leine ©efelligfeit $u

filmen, unb er fnelt benfelben feft. (£r roürbe nad)

feiner Neigung unb bei feinem befcfyränften Vermögen jtd>

auf bemßanbe niebergelaffen fjaben, l)ätte er nid;t für

feine Stubien einer öffentltdjen Vibtiot^e!, $ur Pflege

2*
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[einer ©efunbfyeit ätgtft^et §ülfe bedurft. 3lfeet fd)on bie

erfreu Sage, welche Mc ftembe gamifte im £aufc bc3

©ättnctö verlebte, belehrten Raufen unb feine #rau,

bajj l;ict nod) anbete Pflege, anbetet 33cifianb atä ber

beä Slr^tcS nctf;ig fei.

3n einem 9teid-tt)um erlogen, ber it)rcr gamiÜe

fpatet verloren gegangen mar, an cnglifd)e Sitte ge*

mot)nt, (;attc $rau Don 2öarbecf ftd) niemals rect)t in

il;rc fpäteten 2krl;ältniffe ju ftnbcn, niemals jene

jttenge Uebermad)ung be3 $au$r)altcä ju erlernen Der-

modjt, roeldjc bie geringen Mittel if>reö Spanne« nött)ig

matten. ©tc mar feine praftifct)e 9fotur, unb 28atbc<f$

finanzielle Sage l;atte unter biefem Uebeljknbe fid)

nur noct) oerfct)timmcrt. ©o fet)r bie $rau (td; aud>

auf ifyre Söeife mit bem £au3t)alt müt)te, fo bereit jte

jtetä gemefen mar, fict) perfönlict) $u Be[ct)räufcn , e£

mar tr)t nie gelungen, if>re (Einnahmen unb ausgaben

in ba$ ©leict)gemid)t gn Bringen, unb beibe Seeleute

litten unter bem Settmjjtfein einer, menn aud) ntct)t

bebeutenben, fo bodj met)r unb met)r anmact)fenben

©djulbenlajr.

üfttt mefymütfngem (£mpftnben fat) Söarbecf bie etnji

fo jtrat)lenben klugen feincä 2£cibeö t>on lummeroollem

2öadjen getrübt, it)ve fct)önen £änbe oon ungemot)nter

Arbeit entfteltt. ©ie f)ätte (£rl)olung, ©tärfung, ^reube

fjaben muffen, mie foüte er it)r oon (£infd)ränfungen

f:precr)ett, tyx, bie fcr}on fo biet gemot)nter 25equemlict)feit

entbehrte? (Er für) Ite, mie unter ber ©orge um be&

SefcenS 9?otf)burft bie £r)eilnar)me erlofa), meiere jte

fonji für feine ©tubien get)aot, mie jte ityrer ganzen

Ätaft oeburfte, um mit ftd; felber fertig §u merben.

(Sr magte e$ nidjt met)r ju tt)r gn flüchten, menn trübe

©cbanfen il;n beängftigten, jte mochte it)m nicjjt Ilagen,
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tr>a3 5U änbern er nic^t im «Staube tt>at. 3eber trauerte

um bie t)tnfiec^enbe ©cfunbt)eit be3 Ruberen, 23eibe

motlten eiuanber fct)onen, uub mit einer unoeränberten

Siebe im #er§en traten fte eiuanber fern unb ferner,

bt3 2öarbecf ftd) gule^t gänjlict) in feine Sprad;for=

feurigen, bie $rau ftd; in ein entfagenbe§ ©ottoer*

trauen flüchtete.

£ne ^inber ermucfyfen in folcfyer Umgebung mte

$rüt)lhtg3blumen , bie fiel) Ijeroorbrängen tro{3 be$

SöcttcrS Ungunjr. £)ie eingeborene Äraft lie£ fie ge*

beiden, aber tt)nen fehlte bie £eiterfe;t i£>re^ 3Ilter3.

&mtt begriff mit frühem $erjlanbe bie (Sorge feiner

Altern, er war überlegt unb nacfybenflid). G£r fannte

unb fd)ä£te ben 2öertl> be3 @elbe£, unb oftmals,

menn er bie Butter feuf^en t)örte, fyatte er fie lieblofenb

auf bie Seit oertröftet, ta er ein 2ftann, unb im Staube

fein merbe gu ermerben, um ben ©Itern i>a$ öeben $u

erleichtern. £üe Heine *ßr;öbe aber, bie befiänbig bei

ber Butter mar, t)atte ein leife3 2öefen angenommen, rote

bie 9tar)e neroenfd)mad)er 9Jienfct)en e3 ben'^inbern auf*

erlegt. 60 jung fie mar, fannte fie bie 23ebürfniffe unb

2öünfd;e ber fränfelnben Altern beffer als irgenb ein

Ruberer, unb mit ruhiger, ftitler (Emfigfett fanb man fie

überall befd)äfttgt, mo fte ftd) nü£ltd) machen lonnte.

$rau £anfen mar bie (£rfte, meiere im Mümmerten
$u £ülfe !am. Unter bem $ormanbe, i^r bie erjte

5luölunft an bem fremben Orte gu geben, trat fte im

£au3l)alt für $rau oon 2öarbecf ein, unb balb über*

machte unb leitete fte bie ganje 2Sirti?fd)aft ber $ro*

fefforin, of)ne bafj biefe es aud) nur gemährte. 3n
gleicher 2ßetfe t)atte fte bie Heine P;öbe an ftd) ge*

möl;nt unb fo befremblic^ bie Weitere, laute Lanier ber

(Mrtnerin bem ftillen $inbe au$ gemefen mar, fo fannte
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cä bod; balb feine größere Cufr, alä mit bcrfelben in #of

unb ©arten §u fyantieren, mäfyrenb bic beiben Ä'nabcn

in ber <5d)ulc ober fonjt beifammen maren.

$)a£ §auä mar burd) bic neuen (Sinmofnicr nict)t

gcräufcfyooüer als juoor, cä tarnen aud> je^t feine (Säfte

in baffetbc. Söcnn ber ^ßrofcffor borgen« nad;bcnfcnb

im ©arten umherging, ober^rau oon 2öarbecf in einer

fiaube $f)öbc unterrichtete, fo fyinberte baä 9("iemanben,

mäfyrenb bie ©ärtnerin an it)rer oerboppclten #auä*

fyattäforge if>re $reube t;atte, unb £anfen eS als einen

Sorgug empfanb, am 9lbcnbc gelegentlich ben ^rofcffor

über jene 23ereid)c be3 2öiffen3 fprecfycn gu f)ören, benen

ftd^ ju nafjen, bem jtrebfamen äftanne ein ©enufi mar.

TO bann berührter fam, fat) man jt<$ nod? feite*

ner, unb troi$ aller £>anfbarfeit, meiere Söarbecf unb [eine

©attinfür i|re SBtrttye bejeigten, Ratten ^anfen unb bie

$rau ein §u richtiges fepftnben, um ein oertraulid)c£

S3ert)ältni^ ju erflreben, bem bei ber Ungleichheit if>rer

beiberfettigen 2Mtbung ber richtige 53oben festen mu^te.

Um fo ungef)inberter unb häufiger mar ba$ 23ei*

fammenfein ber föinber, um fo bebeutenber bie Söirfung,

meiere e3 auf biefelben auferte, meil bie Äinbtyctt fidj

tion tun ©egenfä|en angezogen fiifjlt. 2Barb burdj

feinen Umgang mit ben 2öarbecf3 in ßonrab ber £rieb

nad) geiziger ^cfdjä'fttgung, bie Snjt am ©d)önen ge*

förbert, bie er oom 35ater ererbt, nafmt er an ©itten*

feintyett gu, fo entmiefetten fidj (Srnil unb $t)öbe ju

einer ibren (Eltern fremben praftifdjen £l)ätigfett. $)cr

forgentofe $roI;jtnn im Greife ifyreS SBirtfye«, bie 3u*

frtebent)eit ber Arbeiter, matten auf bie fremben ^inber

einen befreienben (Sinbrucf, menn fte aus ber jtitten

Sßolmung tt)rer (Eltern lamen. 9fte Ratten fte ein

ÜBort ber 6orge, nie eine Stngjt ooe ben fommenben
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Sagen, nie eine $lage übet förderliches Öeib oon ben

#anfen'£ gehört. Qltle tt)aten gefunb, 3Itte machten

geringere 2Inft>rüdje aU bie ©Item, aber was man be=

burfte, war für 2We reicfylid) ocrfyanben. $onrab warb

nie ermahnt, an bie Brunft §u benfen, in ber er felbjt

fein 23rob gewinnen, in ber er bie ©tütje feiner Altern

werben foltte. !3ftan fyieltilm jum fernen an, weil er

nnn balb gum 3Sater in ben ©arten follte; inbeß r>on

einer beforgenben Befürchtung für fpätere Seiten war

eben fo wenig bie $ebe, aU oon ©e^nfnt^t nad) einer

befferen Vergangenheit. 3m Greife be3 <|3rofeffor3

atmete 2HIc3 tiefe föeftgnatton, im £aufe be3 (MrtnerS

war QXÜcö lauteres Belagen. S)ie $inber aber fucben

mit bem Snjrinfte ber ©elbjter^altnng fettere Umgebung,

beren fie §um ©ebenen eben fo wenig entbehren fönnen,

als bie 33lumen beS Siebtes, nnb unwilifürlid) prägte

ftcfy ifynen bie VorjMung ein, nur #anbarbeit mad)e

bie O^enfc^en Reiter unb mac^e fie reicfy; ftubiren aber

madje arm unb traurig.

2BaS ber (Mrtner in feinem Söiberwillen gegen bie

9IuSnal)meftellung ber ©tubenten $u er^len pflegte,

was ber^rofeffor öon bem geringen öofyne unb Erwerbe

fpradj, ben feine arbeiten ii)m brauten, was bie ®e*

plfen £anfen'S oon i^ren Söanberungen $röl>ltd)eS

berichteten, er^öt)te biefen (Einbrucf in (£mil. 2Benn

9ßl)öU auc§ oon 3ugenb an bie Neigung l)atte, jtd)

wie bie Butter mitßefen, mit Seinen, unb mit feiner

Arbeit §u befc^aftigen, fo fal) fte bocty bie Qlugenblicfe,

bie fie in ben reicfygefüttten $orratr)Sfammern , in ber

5tücf)e ber Partnerin ^bringen fonnte, als itjre eigent*

ttcfye (£rl)olung an, unb eS beburfte £aum ber (Srinne*

rung, i>a% fte gut 6tü£e ber franlen Butter eine 2öirtr)in

werben muffe, um bem Ambe bie Neigung ba^u einzuflößen.
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So »ergingen mehrere 3*>if)tc in einer friebenäootten

(Stille, mtc fic fonjl nur bie Snrücfgejogcnfyeit bei

ßanblebenä ju gewähren pflegt £)ic Umftd)t, mit

mcld;cr grau Raufen fld) bet 2öarbccr'(a)cn angelegen«

Reiten anna(;m, i>crbcffcvtc biefelben roc(cntlia). (S$

tonnten atlmafylid) bie quiUcnbjicn Sdjulben bega(;lt

merben, bie Sorgen öerminberten ftcf;, unb £)anfbars

leit oon ber einen Seite, *>a$ 33emujjtfein treuen 23ci-

flanbcä oon ber anberen, fdjufen ein ÜBerfyältniB gmU

fdjen ben beiben gamitien, ba3 Tillen täglidj werter

würbe. SJftemanb backte baran, am menigfien bie $tm*

ber, ba£ eä jemals anbcrS roerben tonne.

Sie mertten cä taum, bajj jte fetber l;eranmud)fen, ba$

bie fönaoen fidt) bem Silier näherten, in bem ftc bie 2&\\i)i

für il;ren $eruf gu treffen Ratten, gür^onrab mar ba^

tcict)t getfyan. @r mar gern im freien, er liebte ben

©arten, an ben jtd; alle (Jrgäfylungcn oom ©rojjoatcr

unb Urgrojjbatcr tnüpften,'unb menn ifjn ber Abgang

aus ber @cr)ute aud) betrübte, meil er ifyn oon bem

greunbc trennte, fo t)atte er bafür ben £rofi, 1>a$ er

tünftig gu £aufc noer; häufiger mit $l;öbe gufammen

fein mürbe, bie mcfyr an tf;m als an bem trüber f)ing,

meil Äonrab'3 fanfiel 2öefen Keffer gu ifyr pajjte, atö

(SmiFS unruhige Xf;ättgfeit.

#err oon 2$arbect feinerfeitä l)attc bcfcfyloffen, ©mit

ftubiren gu laffen, otyne baf; man feine Neigung babei

roefentücf) gu iftatfye gebogen fyätte. (3te mar il;m ein

gamilienjrtyenbium gugejtcr;ert, baS nod) über bie eigent*

liefen Stubienjafyre tytnauäreidjte, unb ba man in ber

<Sdntle über txtn Inaoen mcr)t gu flagen fyatte, fo

Beamteten bie Altern e3 nidjt fonberlid), baj? er in

feinen 9JcuBefiunben allerlei #anbarbeiten trieb. £>en*

nodj mar fein ganger <Stnn grabe auf biefe 23efct)äf*
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ttgung gerietet. (£r füllte eine lebhafte Steigung,

t&txoaä §u [Raffen, beffen 9ht|en er augenoltcflid) über*

fef>cn lonnte. $>te Arbeit jcbeä £anbmerfer3 gog t(m

bafycr an, unb er firebte fte nad)juaf)men. $appe,

#ot§, 2Gad)3 unb £f;on lamen babei nadj einanber

an bie föeifye, bis cnbücfy ba3 formen auä £f>on feine

gange Vorliebe gewann.

2)ie ®eratfyfd)aften beä £au3fya(te3 nad)gubilbcn,

fte an ber «Sonne gu trocknen, fte gu bemalen unb

fte bann in einem felbfigebauten Ofen, ber nur

aus locfer auf einanber gelegten üöacfjteinen beftanb,

notdürftig oerglafen gu (äffen, baS loar eine 35efd)äf*

tigung, ein Vergnügen, für ba3 ber ^nabe jebeS anbere

Eingab. <5o lange fein« $erfucfye mifiglücft maren,

tyatte er nodj Otufyc'für bie Sd?ularbett gehabt, aÜ er

aber etneä £age£ eine Heine $afe gu Stanbe gebracht,

marb bie Suft an biefem formen fo mächtig in ifym,

baf er plöijtid) mit bem Verlangen auftrat, man fottc

ifyn au3 ber €>d)u(e nehmen, unb ifyn ein #anbmerf

lernen laffen, ober ifyn in einer gabrif gur Sefjre unter*

bringen.

2>te (Sltern fatjen ba3 für eine ©ritte an, metl e3

it)ren planen miberfpracf) ; ba ber $nabe aber bei ber

^orberung befyarrte, ba er bie Schularbeit mefjr unb

mcfyr oernac^Iaffigte, um ftd; mit feinem Ofen gu be*

fertigen, begann man xfym einen 20 ib erfianb gu leiften,

ben er um fo I;ä'rter empfanb, ie tapfer bie (Altern

fttt) bis ba§in gegen it)rt betriefen Ratten. Sftan fyielt

tym bie 2ötcpgfeit beö ^amiltenjttpenbiumS oor, man

fjprad) t$m oon ber Sfttteltofigfeit feiner Altern, bieifym

bie ^3flid)t auferlege, ben 2öeg emgufdjlagen, ber ifjnen

bie geringjten Soften madje. £)er $nabe mar baoon

betroffen, er fcfjnüeg, unb bie Ottern faf>en btefeä
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Schweigen aU ein Seiten fceä ©efyotfamä an. 3nbe$

fdjon am 2lbcnbc bcffelben XageS ging fimil in bic

2Bo(;nung beä ©ärtners hinunter, al« muffe ifym oon

biefem $teunbe Xroft fommen, oon il;m ein Wuämcg
bargeboten »erben.

(Sä mar falt, ifiegen unb £agcl trieben gegen bie

$cnficrlaben, bie 9?ad)t brach friif> herein, unb bie 2tr=

bcitS$cit mar für ben ©ärtner ftttj in biefem Steile

be$ Safyrcä. 3n ber (Stube nafyc bei bem großen eifer*

nen Ofen, in bem ein fyclieä Reiter fnifterte unb faujte,

faß #err Raufen in feinem alten (ebernen (Sorgjtur;! am
$ifcf;e. (Sr mar angezogen mie am Jage, mit ber Sucfymefie

unb bem braunen §lau3rocf", mit feinen fjofyen £r;ran*

fliefeln über ber grauen #ofc; benn einen (Scfjlafrocf unb

Pantoffeln fannte ber tätige ÜRann noef; nict)t. Tic

(Sdjtüffct ju ben £rcibf;äufcrn unb ^ur S3crfauf«jtubc

fingen an \)(n Nägeln auf bem Brette an ber 2öanb,

grabe über bem 93üd)crft$ranf , ber eine nid)t unbe*

beutenbe Sibliotfjef enthielt, unb #err £anfen f>atte

in bequemer föufyc bie ftarfen, braunroten £änbe über

einem großen 35ucr)e liegen, in bem er la$. ^onrab

unb ein anberer fiebrling fa^en mit großen ^oljfcfjalen

oott (Sämereien an bemfelbcn SifeOe, um mit einer

2öage ben Samen lotfymcife in Rapiere §u mägen,

melebe bie Butter gufc^nttt unb faltete.

£>a3 $enbel ber großen englifa^en (Stefjufyr, bie in

ifyrem fjofyen 9cu§baumtaften nod) oon ber ©roßmutter

fyerftammte, meiere fte al$ (Srbjtütf mit ber Ausstattung in

bie Familie unb in ba3 £au3 gebraut, fdjlua, gemtdjtig bie

©ecunben an, unb ftonrab beregnete mit feinem Camera*

ben, leife fpree^enb, mie biet »$rtfen« fte in ber Viertel*

fiunbe mägen unb oerpaefen fönnten. £)a3 Sommer
mar fef>r marm. 3n bem großen 2kuer am ftenjter
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gurrten bie etnfölafenben Satfjtaubeu. £)er $ubet

träumte m\)t am Ofen. 3tt ber Mfyxt brobelie *>tö

nati) Sttgmer buftenbe 2öarmbter, bau für ben #auä*

{jerrtt als ßugabe Beim na^en Qlbettbbrob bereit jlanb.

(Smil'S (Sitttritt unterbrach bie Derfc^iebenen 23efd)äfs

tiguugeit nur einen lurjen Qlugenblicf. üftatt mar ge*

molmt, ifytt fyäuftg um biefe «Stunbe fommett gu fefyen.

#err §an(en fragte, ma3 ber Sater ma$e, ber fdjott

ein paar Sage nict)t ausgegangen mar, bann, als er

eine güuftige 9ltttmort erhalten, fut)r er §u lefen fort,

unb ^rau £anfen rücfte nad) ber ©eite, um für Osmil

Sßlafc §u machen, mäfyrcnb ftc ftcl) erfuubigte, ob $fyöbe

tticf>t f)erunterfomme, für bie ftc ein^aarfc^öne 23irneti

juredjt gelegt.

dmil oerneinte e3. »3d) mu$ aud) gleich mieber

hinauf,« fagte er.

»2öe3f)atb?« fragte ^onrab, »id) bitt gtetd) fertig.«

»D, id) mu$!« mieberf)olte ber Rubere, »id) muß
eben 9Me3!«

£)cr Zon fiel föonrab auf, er bltcfte ben ^reunb

an, matt fottnte tfym ben üfttjjjmutty anfet)en. »2Ba3 ift

$)ir pafftrt?« fragte er leife.

»9lcfy, ttur bie alte ©efd)id)te!« entgegnete (Smü,

»idj foll ntdjt oon ber ©d)ulc fort.«

»£aft £>u'S beutt gefagt, ba£ £)u utdjt bleiben

töiöfl?«

»3a!«

»$eute?«

>»3a!«

»Unb $u fofljt bleiben?«

»3a! 2ßir mären uid)t reid) genug.«

SMe flüjternbe, fur^e 5trt, m ber bie 23eibeit fyradjett,

oerrietl;, bafi eS ftc^> um einen oft berebeten ©egenftanb
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$n>ifcfycn ibncn l;anbcln muffe. 3)ie SCRuttcr, welche es

mufne, baf fit immer ihre 23efonbcrbcitcn Ratten, ach-

tete nid)t barauf, aber bei (Partner £>attc auf Ü;r Qk*

fpräd) mit fyalben Dl;ren hingehört, unb btt tiefe

Scufjcr (Smil'es fiel ibm auf. 3)cnnocr; fagte cr9?id;t£;

aud) ftonrab fdjmicg, al« laffe fi ct> barübet jejjt nicfyt rebtn.

GSmil t> a t f ibm uoa) eine turje 2öeüe bei ber Arbeit,

biä ftc beeubet mar, bann mürbe ber X\}fy abgeräumt,

bic Butter natyra au« ber treffe bei mächtigen 9?u§*

baumfcfyranfcä baä lifebtud) (;cröor uub beefte §um

Qlbenbeffeu. 2)ic ©efyülfen famen bereiu, bic 9Wagb

trug bic raucfycnbc Suppe auf, uub ©mil ging mit bem

Sktfprcdjen, jurücf§u!ommeu, menu er beu Xt;ce ge*

truufeu fyätte, ju ben Seinen fyinauf.

3U8 er mieberf el)rtc , mar ba$ 9lbenbbrob vorüber.

£)er ©ärtner raupte feine pfeife »or bem üerbeeften

SBarmbierfruge, bic Butter jiriefte an einer moücncn

3acfe; man fonnte jeboer; merfen, ba§ ftc am Jage

tuet gearbeitet f;attc, benn ftc jteefte halt» bic fünfte

9?abc(, unter ber ^aubc meg, über bem Ctyrc in ba$

#aar uub niefte Icife ein. £>a3 mar aber bie Stunbe,

in mcldjcr #anfen ftcf; am licbjten mit ben beiben jun*

gen ßeuten ju [Raffen machte, unb aud) jefct moüte er

in gemeinter 2ßeife fagen: 9hm, jungen, erjär;tt mir

(StmaS! als (SmÜ Pionier; mit ber $ragc fyeroortrat:

»ftoftet c« öiel, £e*r £anfen, jt<$ jum ftabrifanten

au^ubilbcn?«

»3a!« fagte £crr £anfcn, »benn ber 23efuct) ber

®emcrbefd)utc ijt treuer; e$ ftnb aua) maß iri.el $ülf&
miffenfetjaften für ben ftabrifanten nöt(;ig, unb felbjt

\>a$ Sct)rgelb in ben ^abrifen ijt oft fet)r (;od).«

©mit mar jtilt. »2öie famft 2)u ju ber gragc?«

formte Raufen, obfcf)on er c$ ftd) fagen fonnte.
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»3$ mollte e3 nut mtffen!« entgegnete ©mit mit

ber ifym eigentfmmtidjen $erfcf)toffenfyeit; aber $onrab

fragte: »#ättejt£)u mict) toor)X ftubtren (äffen, ÜBater?«

» £X?id^t gern!« antwortete ber $ater; »benn ber

©arten, ben idj nnb mein 25ater nnb mein ©rof^oater

in bie #öl;e gebracht fyafcen, märe bann in frembe

#ä'nbe gefommen.«

»5lber £>u t)ättejt e3 boct) gelitten?«

»2öcnn £>u befonbere fiujt nnb befonbere Anlagen

bajn gehabt t)ätteft I; dtte id) midj barein pnben muffen.«

©mil nnb $onrab mecfyfelten fd)ncüe 23licfe'be3

©tnoerftänbnijfeS, nnb mit ©tnem TOate fu§r ©mit

tjeftig anf unb rief: »3a, Sie! «Sie ftnb anet) fein

©beimann nnb fein ®etet)rter! nnb Styr ©rojj&ater

mar fein ©eneral*2ftajor ober gar JRector in bem mtfe*

rablen Dyforb!«

»2öa3 folt ba3 tycifjen, ©mit?« fragte ber (Gärtner

oermunbert.

»£), Sie fjaoen feine fo unvernünftigen SJorur^

ttjeite!« rief ber $nabe, nnr nod) heftiger. »Sie fin*

ben nid)t, ba§ es eine Sdjanbe tft, ein §anbmerfer $u

merben, menn man fein ©elb fyat, ein $abrifant gu

fein !«

»Sd)anbe?« unterbrach i^n Raufen.

©mit fyörte e3 oor Aufregung nid)t.

»Unb id) mollte bod) mafjrfyaftig lieber,« futjr er

fort, »mit bem Orangen anf bem D^ücfen (anfen nnb mid)

burdjfcfylagen mie taufenb 5lnbere, unb mag merben,

moju ify ®efd)icf t;abe, al3 mein Seben lang über ben

23üd)ern fij$en, bie mir gumiber ftnb mie ber £ob, unb

bei benen id) e£ niemals 31t ma£ ^ec^tem bringen fann!«

Sein Qoxn f>atte ftd; in biefem $uSbrucf)e genug

getrau, ©r fd)ämte fidj unb marb ftille, aber feine
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Stangen flammten, unb er fuhr mit t*cr .§>ant> über Mc

klugen, bie Xbräncn beä Unmutbc* gu oerbergen, bie

barin auftauten moUtcn.

grau £anjcn hatte ftd) ermuntert oon beut lauten

©r>rcd;cn. ©utmütfyig, mie fie mar, tfyat il;r bcr&nabc

leib, aber if>r erftcr ®eban!« galt ber $rau »on Söarbccf.

»©$ t)at tüo^t 93crbru9 gegeben?« fragte fte beforgt.

(Sic crl;iclt feine 2lntmort. (Emil fa& »erlegen ba,

cä t(;at tl;m mel;e, bie (Eltern angeklagt ju fyaben, unb

boct) tonnte er baä ©cfagte nid)t mtberrufen.

$)er (Partner mar aufgeftanben, l;atte mie in 3^' ;

jhcutfycit bie grüne regengcblcid;te Sammeltage com

*ftagcl genommen, bie er aufzufeilen pflegte, menn er

IjinauSgtng, unb fte mit ärgerlicher 2kmegung ftet;

auf baä jiarfe buntlc £aar gebrückt. (Er fct>ritt im

ßimmer auf unb ah f unb (djütteltc in jorniger 23er*

munberung ben föottf, als t)abc er unangenehme ®e*

bauten.

»(E3 fteett ifynen im 23lut!« fagte er fyalb laut

fctjtc ftd? mieber nieber, traut' einen langen 3ug unb

fd)lug mit einem mürrifd)en »9ftetnetmcgcn benn!« ben

£)ecfel beä 5huge3 ju, ba$ er ttafctoenb nieberftel.

£>ic Butter tonnte teinen SRijjmut^ leiben. (£%

machte fte gteid) unruhig, menn nict)t Dilles Reitet um
fie mar. (Sic rüctte bie tlcine $iquel;aube mit bem

galtenftretf, bie fie 3lbenb3 auffegte, menn Dftcmanb

mefyr tarn, jureetji b'anb bie f^mar^e Xibetfc^ürje fefter

unb t)bt)cr um ben »ollen Äörper, »ujjte bie Siebter,

aber fte muftc boct) nict)t rect)t, mie fte bie (Stimmung

ber 3lnbcrcn in'3 ©leidje bringen follte. (ES tarn it)r

freiliet) »or, als f;ättc (Emil Unrecht, unb it)r Dftann

nod) met;r, meil er metjr ßinfcl;en fyaben fotltc. (Er

»erjtanb nur in gemiffen ^untten teinen Sttaf unb
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liebte in folgen $)ingen feine Siberrebe. $)ennoä;

lief eä ifyr nidjt $ul>e. <5o fonntc fte £anfen ntd)t

SU 53ett getjen taffen, benn er fd)lief fd)led)t, menn er

r>erbrie£ltdj mar, unb ©mit fo tro£tg gu ben Altern

gurücffeljren laffen, i>a$ wollte fte bollenbs ni$t.

60 fafj fte unb fing an mit ber ©triefnabet ein

£ro>fd)en betroffenes 23ter in allerlei Greifen auf bem

£tf$e- umfyer ju gießen. 6onjt mar ber üeinjte %k&
auf ber platte i£>r ein Qletgetntf , jejjt fat) fte auf bie

Greife unb &adtn nieber, als märe e$ ein jauberif^er

ftaffeefafc, au£ bem tfyr bie 2öet^t)eit fommen fotlte;

bis fte ft$ enblid) §u ber ^ögemb gefprod)enen 23emer*

fung entf^Iojj: »lieber ©ott! oerbenfen fann man'S

ifmen md)t.«

»2ßaS fann man nidjt oerbenfen unb mem nia^t?«

fragte ber $ater, obfä)on er mufte, maS bie ^rau im

(Sinne l)atte.

»3dj meine,« fagte fte au3tt>ei$enb, »man fann e£

deinem oerbenfen, menn er feine ^inber gu feinet

©leiten machen miH; unb e$ milt im ©runbe bodij

lieber 3eber f)öt)er l)inau3, als umgefefyrt!«

»2)u audj ? $)u mitlft aud) l>öf>er tyinauS mit deinem

3ungen!« rief ber Setter, unb bie $rau füllte, baj?

baS Verbot, §u ftf)meigen, m<$t mefyr fern für fte fein

bürfte. <5ie fachte ftd) alfo einen 9luSmeg ju bahnen..

»$on uns ijt ja bie^ebeni^t!« meinte fte. »2öir

l>aben, ©ort fei gebanft, maS mir brausen, unb für

ben Äonrab mirb es autf) ba fein, unb einmal für

feine ftinber aua), menn er baS llnfrige jufammenl)ält

mie mir. $on uns ift lüdjt bie $ebe, t)a ijt 3MeS am
bejten, mie eS ift; aber ba£ bie ©Item, bie il>ren $tn*

bem nldjt grabe #auS unb £of gu t)interlaffcn t)aben,
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tatauf tcnt'cn, baf fie nid>t auä ihrem Staube heriuu

tevüei^en . . . bafj . . .«

»3&afj ein ©ewerbe unb ein £anbWerf eine Sd;anbe

fmb, baö benfjt $u autt)!« fufyr Raufen auf. Unb

fid) bemeifternb , fprad) er rubrer: »Sajj $itt) auf

9?irf?tö ein, (£l;rijiine, »ad Xu nidjt oerjtcbjt. Siel;

$u §u bem deinen, unb tamit SBajIal«

Sr war wieber aufgeftanben, unb fai) im Umfycr*

getyen natt) ber iU;r. »(Sä ijl foätl gcfyt §ur ftu(;e,

iiinber!« fachte er ptöjjlitt). $ic jungen Seilte erhoben

fiä); bie $rau, ber c3 natt) folget Sccnc nitt)t b;eimütt)

war, tt;at be3g(citt)cn. Sie wicfelte bat Stricf'äcug

jufamnien, fyoltc bie üBirncn herbei, bic fie für $(;öbe

gurecfyt gelegt, unb tat (SmU, fie für bic Stt)wcftcr mit*

juncfjmen.

Äonrab begleitete ben greunb fyinauä. »2öa3 wirb

benn mit $ir »erben?« fragte er.

»2öa3 tfyäteft $u?« entgegnete ber Rubere.

»2>tt) f;abc nie baran gebaut« erwibcrteÄonrab, »itt)

rou^te ja, bafy ber Sater mitt) ju 9?itt)t3 jroingen würbe.«

»2öenn er eä aber tr)äte?«

»$ann— « föonrab ftoefte— »bann,« fagte crplöjj*

litt) unb fdjneü', «bann glaube itt), fyätte itt)'3 wie taufenb

$nbcre gemalt, itt) wäre in bie weite ÜZöelt gegangen.«

(Smil antwortete nitt)t barauf, »3tt) fommc mor*

gen herunter,« entgegnete er, »er)e id) in i)a$ oerbammte

Sott), bieStt)uIe, mu£. ©ute9?ad)t! Sei £>u fror), bafj

$11 fein (Jbelmann bift!«

$amit flieg er bic Sreppe hinauf, Äonrab ging in

bic Stube gurücf, unb in bc3 ©ärtnerS 2Bor)nung

f)errfö)te batb tiefe Stilte, wä^renb ber $rofcffor nott)

tefenb neben feiner grau fajj, bic ben gangen 3lbcnb

naebbenfenb unb ungcwcbnlicb fiiü gewefen war.
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$>te äwölfiäfyrige $t)öbe war lange §ur Jftufye ge*

gangen, audj (Smil t)atte ftä) entfernt nnb ber $rofeffor

jtcjj in bie Bettung öertieft, als ein «Seufzer ber $rau
fein Df)r berührte. (Er fat) empor, bie gro$e traurig*

feit in ifjren Bügen fiel i^m auf. (St fragte, n>a$ tbr

fe&ie.

»91$ !« fprad) fie, »c3 brücft midj fo, ba$ bie fo
folge unferer #anblungen fo wenig in unferen #änben
ftnb, bafj wir uns felber Unheil bereiten, too wir nac^

beflem 2öiffen Rubeln. 3tf> fage mir freilief), i>a$

©otte$ 2öei3l?eit waltet, ba% ^reube erwacfyfen !ann,

wo wir im 9lugenblicf nur irübfal fetyen, aber . . .«

»Siebet SBeib!« rief ber $rofeffor, »was bringt

$)id) grabe f>eute §u folgen $orftellungen?«

»£ne menfc^li^e $ur§ftd)tigfeü ift fo traurig,« ent*

gegnetc fie, »wo e3 ftd) um i>a$ ©lücf ber^inber Ijan*

belt, beren £>afein ®ott in unfere £änbe legte. %ti)

fann e$ £>ir nicr)t fagen, wie bie Unterrebung mit (Smil

nod) in mir nac^llingt.«

£>er $rofeffor legte bie Bettungen gufammen unb

rücfte näljer §u ber $rau ^eran. »$>u nimmft bie

Sacfye ju fd>wer!« tröftete er. »3unge 9ftenfd)en fü§*

len feiten einen fo entfe^iebenen £ang für ir&enb einen

33eruf, ba§ e£ nic^t Hcberlegungen unb Erörterungen

mit ifynen gäbe, elje fie gu fejter 2öat)I gelangen.«

»5lber Emil fjat einen entfe^iebenen Sßillen, eine

entfd)tebene Neigung,« wanbte $rau oon Söarbect ein,

»unb bafi e3 eine fo niebrige ift, ba§ wir ü)tn bie $er*

anlajfung ju einer folgen gegeben fyaben, ba$ ift e$

eben, votö mid) peinigt.«

»2öir?« wieberfyolte ber $rofeffor. »3d> bäcfjte,

weber oon $>tr no$ oon mir fann er feine Vorliebe für

ba$ £edjnif$e • gewonnen fjaben. (Sr l>at e3 feiert
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muffen, mie cö gciftigc Jöefdjäftioungcn , wie es aücin

baä geiftige ßeben gcroefen ift, bal und aufredet erbau

ten in ben fcfyroerften Seiten, (ix wirb fraö mehr unb

mcfyr begreifen lernen, icf) werte il;n mer/r noef? (tu

mid) ^erangte$en, eis ift gar 9<icf)ts ;u befürchten. (Sr

fä)cut ine angefttengte Arbeit, er fcf>cnt baä Stuben--

leben, möchte rote ftonrab im freien fein — bad ift

in feinem 2tlter fe(?r gcroöfynlict), unb roirb ji$ geben

mit bei 3*u>
grau oou Söarbccf Kannte tiefe SBeife ü;rce üRan*

ncä , ftcb über Unannefymlidjfeit unb Sorben fort ju

Reifen. Sie lief} if;n meift barin gemäßen, aber alä

er aufs 9ceuc §u ben £ageäblättern greifen rooüte,

t>ielt fte tfyn baoon mit ber 23emerfung juruef , baj? er

ficr; in (£mU'3 Gfyarafter taufte.

»(£mil ijl gut unbroafyrfyaft!« meinte ber ^rofeffor.

»3a, fef>r gut, fe£>r roafyrfyaft, ©ott fei ßob!« rief

bie OJhitter auä, unb fyob banfenb bic fcfymaien, rochen

£>änbe gegen itj>re 53ruft. »(£r ift ein treuer, ein liebe*

ooticr Sofm, er tyat £>ein gutes #cr$, aber fein Sinn
ift ftarr unb ntcr)t ju beugen , $)u fennft i(>n nicfjt.

SDein SbealiSmuS ift nter)t in ifym — unb mir fjaben

e$ oerfdmlbct, i>a% er niä)tS £öb;ere3 fennt, a(3 ©c(b

unb ©ut, als Sorgenfreifjeit unb Srroerb.«

£>cr ^rofeffor flutte unb fa)roieg. (£r hatte bie

Gebogen auf ben £ifcf) geflutt unb i>a$ £aupt in bie

4?anbc geoorgen. ^3Ir3^(tcr) lief er bie JRea)tc mit rnat*

tem gälte ftnfen unb fagte feuftenb: »(£r v)at $u früf?

gefeben, rote Sorgen brücf'en.«

(£3 Hang, als ob er ftä) felber einen $orrourf bamit

machte, ober atö ob er einen £abet §u tjören geglaubt.

Seine ®aüux erfa^raf, fte umfaßte ifm järtücr;.

»5lct)!« bat fte, »benfe nid)t baran, btö Sa^roerftc
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ift ja überfianben, e3 ift geller um un3 t>er, £>anf ben

brauen £anfen'3 ! 9lber ba^ ijt e$ eben ; wa^ mid)

fo beängjtigt, ba$ wir bie ^inber, ba§ wir un3 fclbjt

fünfttg ferner oon tiefen guten ÜRenfdjen galten muffen.

Unten bei£aufen'S ijt e$, woben ktnbern bie©ertng*

fdjäjjung gegen bie ^or^üge ber ©eburt unb beS ©tan«

beS, bie ©eringfdjäkung gegen allen 3beali$mu$ ein*

gegeben wirb. SDie brauen £anfen'S meinen e3 ntc^t

böfe, aber fte »erberben un$ bie ^inber; bie ^inber

belommen eine uneble £ujt an $ah unb ©ut, e$ muß
eine 5lenberung jtattftnben, eine Trennung gemalt
werben, ba$ füfyle td) aU 9?ot^wenbig!eü.«

»Ratten wir t>m praftifdjen ©inn unferer greunbe

befeffen, unferefiage wdre freiließ eine anbere gewefen!«

meinte ber $rofeffor in bem früheren £one.

»©d)ilt mid) ni$t,« bat bie grau, »tdj table S)id)

ja nidjt, unb ber #immel weif e8, idj tfyat, was ity

lonnte, ia) tyat oft über meine Gräfte!« —
2>ie £f)ränen waren ttyr in bie 3lugen getreten. 2öar*

beef faf) in tl)r bleiches ©efia)t, brücfte fte an fein #er§ unb

füjjte if)tt ©tirn, i^re #änbe. Sie gelten ftd) liebeoott

umf^lungen. $ber es ijt ein Unglüc!, wenn bas eigene

JBewuftfem ber &§itev&t afynen ein gemeinfameS Un=

red;t, gemeinfame geiler oorwirft. 3ebe3 2ßort wirb-

bann gu einer fdjmerglidjen 25crül)rung, bie ©elbjt*

aufläge breitet ifyren ©Ratten über 9ille3, unb aus

©d?eu, cinanber wef) §u tfyun, lommt eine falfdje ©d)o*

nung , eine üble £albf)eit in bas 33ert)altni^ , bie fajl

fo fd)ümm als ßüge finb. 2)ie (Efye bebarf gu ifyrer

inneren ©efunb^eit bes guten ©ewiffenS oon beiben

Steilen, unb wo ben ©atten t>tö 23ewuj?tfein treuer

$flid)terfüllung feljlt, bleibt ein MnfelnbeS 2Ri$oer*

flehen trofc aller Siebe niemals aus.

3*
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(Snblid) richtete fttyUI Don 2öatfced ftd? empor.

»(Sin (Sntfcfytufj ift unab»ci«bar,« fagte ftc feuf$cnb,

»mir muffen au« bem $aufe fort!«

»gortjtebcnr« »icbcrfyoltc ber $rofefjor bc|Uir§t.

»Du fann[t n i d? t baran benfen. 2ßo fänben roir eine

2Öot;nung »ic eben biefe'r Xu bijt ja aufgelebt in

biefem £aufc. Du fannft ben ©arten, Du barfft il;n

nid)t entbehren, t(;eure (Smmtt! Unb meine üöibliotfycf!

2Bc(d;c ßaji bc« Umjugc«! Söelc&c Sofien! — Unb

bic brauen, treuen Sföenfcfyen!« fügte er naef) einer ^ßaufe

t)inju. »Sklcfycr (SinfaÜ, liebe« 2Bcib ! £anfen fyat

md)t feine« ©teilen an Streue! 2öcld)cr ©infatt!«

De« ^rofeffor« Joannen Ratten fid) gerottet, feine

klugen leuchteten, er roar fefyr aufgeregt. »Da« ijl

Unbanf!« rief er. »Da« ijl mir fcötlig fremb in Dir,

in Deiner Seele, (Smmr;!«

>»3cf) fyabc bie 9#uttcrp flicht, nur an bie ftinber §u

benfen,« antwortete grau oon2öarbccf feft, »mein per«

fönlidK« (Smpftnbcn mu£ baoor oerftummen. ©od
(Smil ein Arbeiter »erben? Sott ber (Enfel meine«

23ater« fyanbeln unb feilfcfyen »ie ein 3ube? Sott ein

£err oon Söarbecf mit einem föänjel auf bem föücfen

burd) bie ßänber jief)en?«

»Ucbertreibe nict)t !« fagte ber ^rofcffor unb jtanb

auf. (Er trat an ba« genjter unb fa£> in bie 9?acr;t

f;inau«, bie Stirn gegen bie falten Scheiben gepreßt,

grau oon SÖarbccf fd)»kg. 3n Reiben fämpfte eine

£cftigfeit, bie fie bejtegen »oüten, 33eibe febauten in bie

Vergangenheit jurücf, unb biefe Erinnerungen oerftimm*

ten ftc nod) me|r. Die «Stille »urbc immer taftenber.

»2Öa« ftnnji Du ?« fragte grau oon 9Barbecf enblict).

»6mU tyat offenbar bic größte teei)nifcr)e Begabung!«

fagte ber ^rofeffor nad?benftid).
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»Um ©otteS mitten, teurer ÜRann,« rief feine

(Sattin ängfttid), »£)u fannjt nid)t baran beuten!«

»D^etn! nein!« fagte er, unb oerfanf bann in fein

früheres ©djtoeigen, bis er in bie 2öorte auSbract):

»(Emtf mu# fort, er mufi fort! 9ft$t nur! nur biet*

ben! 3$ merbe morgen meinem Sörubcr fcfyretben.

(£mil fott in bie Oteftbeng, §u meinem trüber, unb baS

batb.«

»$>a3 giebt ©ott $>ir ein!« rief bie Untier.. 60
fc^toer fte ber ©ebanfe traf, ftcf> oon bem ©ofme gu

trennen, ber tfyr fd)on ein jtü|enber $reunb geworben

mar, füllte fte ft<^> bod) getröftet nnb über t^rer ^inber

3n!unft beruhigt burdj biefen fdjnett gefaxten $Ian,

$u beffen QluSfüfyrung man gletd) am näcfjjten £age bie

nötigen ©dritte ttjat. $>tc träumerifd)e Unentfd)lof*

fenfyett beS ^rofefforS ging in ben fällen, in benen

er ftcf) in einer (Entfcfyetbung gelungen faty, ftetS in

«in gemaltfameS §anbeln über, ©ein früheres $euer

loberte bann ^>Io^lid^ aus ber Qlfcfye auf, er fürchtete,

nidjt $u ooEbringen, maS nicf)t gleich gef$af>, unb beS

©ot)neS (Entfernung aus ber 9?äf>e $anfen'S lag ber

•JJhttter ju fef>r am §er§en, als ba$ fie, i^rer Siebe

fotgenb, ein gögernbeS Verweilen ibreS $tnbeS nmn=

fdjen !onnte.

Dirne alte Vorbereitung erhielt (Smil eines £ageS

bie 9fca<$ri<$t, bafj er bie ©einen oerlaffen unb gu bem

Dnfel nadj ber #au£tjtabt lommen fotlte, unb ef)e er

gu irgenb einer Uebcrtegung, jum ©c^mer^e über biefe

Trennung $aum gewann, mar er »ort bem $atert)aufe,

Don ben (altern unb oon ben greunben fdjon gefd)ieben.
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2)aburcr; cntflanb eine cmpftnblicl)c ßiiefe in beiden

gamilien. (£mil mar bereite (einen Altern ein ©cfcüs

fcfyaftcr geworben, ben fte termi^ten. (£r f>attc eine

grofje 3^tlic^feit für bie (Sctjmcfrcr gehabt, jtcf) gern

unb oft mit if;r 6ef<$afHgt, bau fehlte ir/r je^t; unb

aud? Äonrab tarn fetten l;crauf, ba nun fein eigent-

licher ©enojfe fern mar. SBoütc $f)öbc mic fonjt ju

ben alten greunben hinunter Qet)cn, fo l)ic§ eä, fte fei

fcr)on ju alt 511m Umherlaufen unb §um Stielen, fte

muffe bei ber Butter bleiben. 23at fie, ba§ ftonrab

§11 tfyr fommen möge, fo bebeutete fte grau oon 2ßar*

beef, $onrab r)abe iej^tauef) 93cffercd jutfyun unb 9?ötbi*

gcreä $u lernen in feinen SWufjcjiunbcn, unb $r)öbe muffe

nur mit2Käbcr;en umgeben. 2ftan tub plö£licr) balbbie

eine, balb bie anbere ibrer 9lltcr$gcnoffen $u \i)x ein.

grau oon 2öarbecf fetbft näherte fta) einzelnen grauen

tbrcS €>tanbc3, unb langfam unb unmerfltcf; bilbete ftcr)

ein Umgang mit ben Familien ber ^rofefforen , ofyne

ba§ 2Barbeef e3 fonberticJ) gemährte, tarnen einige

grauen, lamen junge 3^äbcr)en in ba$#au$, überbrachte

grau Kon 2öarbed! mit $f)öbe einige Stunben auper

bemfefben gu, fo gef<r)af) c3 in ber 3«t, in melier tfyr

©attc feinen Stubien oblag, unb nur Raufen unb t>ie

(Seinen maren oon ber Ummanblung betroffen, meiere

ftcr) unter it)rcn Singen gutrug.

(£3 mar eine tägltd) mact/fenbe Befangenheit über

grau oon SBarbect gelommen. 2Öar fte früher freunb*

lidj mit ibren 2Sirtr)en gemefen, fo mürbe fte jejjt f)öflicr);

fjatte fte fonft mit unoerl>of)Iener£)anfbarfeft bie £ülfe*

leiftungen empfangen, tu man tl>r bot, fo festen fte

jefct fd)eu unb bebenfticr) biefelben an^Unefjmen. <5ie

t)attc Äonrab gemeinfam mit if;rem 6ol>ne im (£ng*

Itfd)ett unb granjöftfdjen untermiefen. 2)er Unterricht
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warb aucf) nadj ©mit'S Entfernung pünfttidj fortgefe|t,

aber Äonrab würbe ni$t, wie früher, gum Verweilen

nacb bemfelben aufgeforbert. <So freubig er fonjt bie

Söofynung be$ $rofeffor$ gu allen <Stunben Betreten

tyatte, fo lange überlegte er jefct, ob er e£ wagen bürfe,

ungebeten hinauf §u gefjen. Er füllte ftd) »erlegen,

beängjtigt, toenn er bort war. ©elbft *Pfyöbe'S jutratt*

ticfye #eiterfeit tt>at i^m nic^t wofyl, ja er freute biefelbe

;

benn t>a$ Mb^en warb getabelt, wenn e3 ftd^ berfei*

ben überlieft. $atk Äonrab bie ©tube bann oerlaffen,

fragte er fttf>, warum e3 tijm fo unbehaglich, fo brücfenb

bort gewefen fei, fo wuftte er e3 fic^ nicj?t met>r $u

feigen. (SS war im ©runbe 9lllc3 ganj wie fonfr, unb

boeb fo anberä, bafy c3 tfym btö #er§ jufammenfe^nürte.

Er t)ätte eS' ber Butter ersten, mit bem SSater baoon

fyredjen mögen; aber fo oft er e3 gu tfyun oerfuc^te,

froette ba$ 2öort ifym auf ber Bunge , unb er fd)wieg

um auf'3 9?eue f)ingugel)en, aufs 9?eue fta) baoon ge*

brücft ju füllen.

<5o gingen gwei 3af;re oorüber, unb^öbe^ »ier*

geinter ©eburtstag fam fjeran. Er fiel auf einen

Sonntag. $on je()er war e3 eingeführt gewefen, bafj

bie ©artnerin i^rem Siebling eine grofte, oon tyx fetbft

gebaefene Sorte fc^enlte, bie fte felbjt ifym in ber $rüf)e

braute, unbbaft bann^onrab fyäter am Sage mit t>m

Blumen nadjfam. £)te Sorte war and) richtig übergeben,

unb^onrab fc^nitt im Sreibfyaufe bie 331umen ab, bie

$l)öbe sunt ©traufte fyaben foüte, als bie Butter mit

ber 9?acf)ric(jt f)erunterfam , e3 fei jum erjten ÜDMe

©cfeltfdjjaft gu bem $ejte eingetaben, unb e3 würben

oiele junge Mbdjen jum ^rüfyjrüd: fommen.

^onrab war bejtürgt barüber, er wuftte nicf)t, we3*

f>alb. 90^tt wacfyfenber Eile banb er ben 6trau§ %u*
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fammeu, er moütc il;n ^böbe bringen, cfye bie ©afte

anlangten. <£ä)nctt lief er hinein, ftd) anhieben, aber

bei 23ater rief i£>n jUtiicf. (Sr mujjtc ten Ruberen

beim Wbbecfen ber (Strofyoorfyänge unb beim Dcffncn

ber gcnjlcr nod) betyiUflicf) fein, unb boer) flogen ibm

bie #änbe, bafe er menig nüjjtc. ("Snblid) mar bie Ar-

beit beenbet, er f>atte bie Sonntaasfleibcr an unb ftanb

mit (einen SBlumen oben an ber Xbüre.

(Er fyörte lachen, biele Stimmen plauberten burd? ein*

anber, unb er liefe ben Drücfcr mieber los. (ix fyatte

ntd)t gern mit 9)Kibd)en $u tfyun, unb oollenbä je^t roaren

fte if)m jumiber. 2öa3 motten fte üorljaben? 2öicmür*

ben fte ifyn anfefyen, menn er nun ftopfte unb er, et

ganj allein, mit feinem Straufje eintrat?

Sßären eä junge Seutc! backte er, ober märe ntcfyt

grabe ifyr ©eburtStag! — (Er moüte umfefyren, ben

©traut in baä Bintmer be3 ^rofefforä tragen, ifyn in

ber Mcfye laffen, 9lüe3 gefiel tfym nidjt. (£r f>atte \v)n

nun boef; einmal für tyfyöbt abgefebnitten unb mufete

tyx boeb gratuliren!

»2öa3 tonnen fte mir aua^tfjunr« rief er ftd) plöfc*

lid; crmutfngenb ju, ftopfte an bieXfyüre, unb trat auf

ben 5lnruf ein.

5Die Oftäbdjen gueften auf, alte bie 5\ö:pfcr;en manb*

ten flci) nad) ifym t)in. $rau bon 2öarbecf niefte i$m §u,

$f)öbc fprang empor, ging ir)m entgegen unb füfjte

ifyn, mie c$ an folgen heften ftetS gefdjefyen mar. dt

erftt^ral baoor, ba§ er e3 ntd;t ermiberte. (£r tonnte

eigentlich DftcfytS fefyen, 9^id)t« f)ören. £>ie Sonnen*

fiäubdjen funfelten mie Seudjtfäfer bid)t bor feinen

Slugen, e3 fauftc if;m bor ben Dfyren, als ol alle

9Wabä)en fpräd>en ober lachten. (Sie traten e3 aucr)
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tnelteidjjt, benn fte maren älter als $f)öbe, unb nidjt

fo etnfam aufgelaufen.

»2öie fcr)önc 23tumen bringen Sie, $onrab!« rief

$rau oon 2Barbecf ir;m entgegen; »<5ie fyaben bem

Söater ja förmltdj bie Xreibfyäufer geplünbert.-«

^onrab t)ielt $böbcn nod) bei ber £anb, er brüctte

fte it;r mie in mütfycnbem ©c^merje. "$f)öbe fcfme auf

unb fdjlug nadj tf)tn mit tadjenber 2fttene.

»D, pfui, ^fyöbe! f^äme 3Md)! 2BaS folten teilte

^reunbinnen »on £>ir benfen?« tabelte bie Butter.

5Dann manbte fte ftcr) gu ^onrab. »kommen Sie!«

fpracr) fte einlabenb, »feigen Sie Std) t;er unb trinlen

Sie eine £affe (Sljocolabe mit uns, fo oiel 3eit roerben

Sie bodj t)aben.«

»3$ banfe! tcfy banfe! id) mu£ fort!« ba3 mar

%Uc$, roaS er fyeroorftofen fonnte. (£r mar bleidj

geworben, unb $r;öbe rott; unb ftarr oor Scfyrect

»9ftama!« fragte fte, »ma3 ijt ba3 benn?— $on*

rab, gel)e ntcr)t fort, bleibe bo$, $onrab!« bat fte leb*

fyafter, unb in Xfjränen au3brecr)enb, rief fte : »2öar*

um nennji £>u tr;n benn Sie, SOfatma, mie einen frem*

ten üDtenfcfyen?«

»2öeil&onrab fetn^inb mefyr ift!« entgegnete bie

Butter ruf)tg, unb fc^enlte eine taffe für ir;n ooH;

aber er fat) unb fyörte e3 nicr)t meljr. (£r l)atte baS

3immcr oerlaffen, mar bie £reppe r)inabgeeilt unb

tyinauS in bau ^reie.

£)er £unb an ber ^ette bellte iljm im $ofe ent*

gegen unb fyrang freubig an ifym empor. ($r fttefj

i\)\\ mit ber $auft jurücf.

»2öot;in, $onrab?« fragte feine Butter, bie oom

#ür)ncrftalle fant; er l>örte e3 ntc^t unb gab ifyr leine

^ntroort. 3n blinber £aft burcfyfcfyritt er ben £of,
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ben großen üRittctmco, befl ^Blumengarten*, ba* bitter

;um ftüä)engarten, bi* er oor ber ©tiege am Xcicfjc ftanb.

$)a machte er £alt GS fdjauertc ibm über ben dürfen.

(5r breite um unb lief eben fo fyaftig unbftnnleS jurücf.

— »5lbct mofyin'r« rief c^ in tym.

Oben auS ben ftenftern bcS ^rofejforS fonnten fte

ir)n bis an bic lejjtc Wartenmauer fcfyen. Ratten bic

93äumc nur ifyr oolteS fiaub, bie ©trauter nur SBlattcr

gehabt! aber eS mar <HücS nod; fo fafyl! £)a ftanb

baS SreibfyauS offen. 2öie ein Verfolgter ftür^te er

fyincin unb warf bic £()ürc hinter fict) ju.

9hm mar er fict)cr ! nun mar er allein! jejjt far;

tfm 9hcmanb! QU atf>mcte auf. 2)aS fyetle, t)ei^e

©omtenlicf;t, baS burcr; bie ©d;eiben fiel unb auS bem

Mftigen ©rün ber ©cmäcfjfe hcw feuchten 2)uft fyeroor*

locfte, bic tiefe ©title überrafer/ten ifyngum erftcn 2Kale,

meil fte im @egenfaj3c §u feinem Snncrn ftanben. (Sin

paar Söge!, mclcfje pa) buref; bie offenen ^enjkr t)cr=

eingemagt, fd)autYlten fta) Reiter $mitfcr)crnb auf ben

9tejtcn eines OrangenftammeS.

2)ie fHut>e mar it)m oer^a^t. (Sr baute bie #änbc

gegen bie 33ruft, cS mottle tf)tn baS £er$ jerfprengen,

et mufjte fiel) Suft machen, er mujjte (StmaS gerjlorcn.

3Jht btinber föaferei fdjtug er gegen bie ib;m gunäcfyfi

jtet)enbe JBtumenrei^e. Sin paar £öpfe fielen herunter

unb jerbracfyen in ©gerben oor feinen $ü#en. 2)aS

orad)te ifyn §ur ^eftnnung. £>ie gerfnteften ^ftanjen

jammerten ifm. (ix t)atte fte feit Monaten gepflegt.

»Site fönnen 9?ict)t^ bafür!« fagte er, unb f>ob fte

auf. $)ann gog er ben föoef ab, t)o£te feine grüne

©cfjür^e unb ein paar anbere £öpfe r)erbet unb fing

an, bie ^flanjen mieber einjufc^en. 2lber mafyrenb er

mit breitem Keffer baS ©eftedjt ber 2Bur$efa befdjmtt,
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bie ©emädjfe in ben neuen $ö>fen mit frtfcfjer (Srbe

fejtbrüctte, bie gebrochenen Blätter abpufcte, bie Stab*

$en auf« 9?eue einjtecfte, unb bie ©turnen mit fa)ma*

lern 93ajle beljutfam baran feßbanb, fnelt er oftmal«

inne unb Rüttelte mie gmeifelnb ben $opf. »(Smtl!

(Smtl!« rief er enblidj, »menn £>u üa$ müfiteft!« —
($r fefcte jt<$ auf ben haften in ber (£cfe unb meinte

bitterliä).

Mittag« beim (Sffen fragte ifyn bie üftutter, ma« e$

oben bei bem $rofeffor gegeben Ijabe. @r »ufte aber

.ntdjt recfyt 93efcf)eib, mußte nidjt einmal gu fagen, meldte

2Räbcfyen bort gemefen mären. $l(le feine 5tntmorten

Hangen ber Butter munberlidj; fte brang mefyr unb

mefyr in tr;n, er mürbe ungebulbtg, oerlegen, oerbriefilid?,

unb rief enblttt), fte* möge it)n nicfyt quälen, ba« fei ja

$tte« einerlei.

»60 t)ab' id) SDid; bod) mein ßeben lang noa)

nid)t gefetjen!« meinte grau Raufen. »2öa« ift £>ir

nur?

«

$onrab mar füll. $>er $ater, ber ben großen

6onntag«braten fcfynitt, blicfte oon ber ©Rüffel auf,

far; t>^n ©ofyn ernjtfjaft an, unb fagte 9?ict)t«. $onrab

mürbe rott), baß it;m bie Ofyxm brannten. @r fonnte

feinen 33iffen hinunterbringen, ©obalb fte abgegeffen

Ratten, unb bie©ef)ülfen unb £er)rtinge ben £ifd) oer*

liefen, machte er ftd) mit ifjnen baoon. £)te beiben

Altern blieben allein. 5Die grau trug ben $eft be«

traten« unb bie übrig gebliebenen 23act>ftaumen in

bie ©peifefammer; ber Sater ftopfte am ©ctjreibputt

feine pfeife, unb nafym ein 23ucl) 00m 33orbe.

311« er im £et;nftur)l am genfter, t)inter ben fleinen

meinen $orf)ängen faß, feijte ficb bie grau if)tn gegen*

über, flutte ben $opf auf bie £anb unb fat) t)inau«,
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roie bie 9?acf)barn il;vc Raufet oerlicjjcn, um mit $rau

unb Minbern oor \>a& Xbor gu gelten.

»2Baä bie brüben für '2taat treiben biefe« 3ab;r,

ba$ ge(;t in'3 Söeite!« fagte fte. »$)aä ift nun baä

jmeite neue Umfcfylagctud) in roenig 2öod)en.«

$anfen antmortetc nid)t barauf; fie erroartete eS

auef; nief/t,. e$ brücfte fte etmaä gan§ ^nbereä auf beut

£er$en.

»(£# muß rein in ber Suft liefen/ 1 l;ob fie naef)

einer ÜScile roieber an, »benn aucr; oben roirb mit einem

ÜRalc QlÜeS gan§ ftatiöä. 2öie bie ^rofefforin mit

$l;öbe oorgeftern jum Kaffee §u 9lopcUattonärat(;ä

ging, rannte icr) fte orbentltd) nicfyt roieber. $lücä mar

neu. Unb \>a$ 2Jcäbcr)en roirb grofj, ba$ man feinen

5htgen nidjt traut. 9?un fte bie langen Kleiber trägt,

fotlte man benfen, fte märe ein erroacfyfencä grauen*

$immer.«

»3a, fte mirb grojj unb fdjön!« befräftigte £anfen,

fdjlug (efenb ein 23(att um, unb braute mit ftärferem

5tt{;emjuge bie pfeife in frifdjeren 23ranb, ofyne fiel)

roeiter ftören §u taffen.

$>a3 mar e£ aber nicfjt, roa3 bie $rau gerooüt t)atte.

Sie märe gern auf einem Seitenmege an ifyr 3'\d ge*

fommen. (5$ getang i^t nicfyt; fte mufcte ftd) alfo

entfd)lie£en, grabe barauf Io8 $u gefyen.

»2öenn 3)u erft einmal in ba3 fiefen fommfi, ftefyft unb

r;örft$>u auf ber roeiten Söelt 9fr$t3 mefyr!« rief fte au$.

»2Ba3 fotl icr; benn fefjen? 2öa« giebt'3 benn?«

fragte £anfen, ungebulbig gemacht, unb ließ bie £anb

mit bem 23uct)e auf baä $nie ftnfen.

»Mein ©ott!« entgegnete fte, »e$ ift DfttfjtS, aber

e$ ift boef) merfroürbig mit bem $onrab. Oben ge^t

roaä oor.«
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»2öa$ gef)t »or?« rief ber ©ärtner. »3)u toeifjt'S,

icfy lann baS tjalbe $eben bt3 in ben £ob nid?t leiben.

6ag'3 enblicf) einmal grabe f;erau3. 2öa3 roitlft $>u?

2öa3 foll e3 mit bem jungen fein?«

»3a,« meinte bic äftutter unb jucfte bie 9ld)fetn,

»1>cl$ ijt'3 ja eben, t>a§ i<$ c* nidjt »cif. 9lber oorge*

gangen mu§ StroaS fein. <5d)on an bie Monate unb

Monate lägt er ftcf; erinnern an bie Stunben bei ber

$rofeffonn. @r tf)ut, als oergi^t er fte. <5onft lonnte

er'S mcfyt erwarten, ba£ er hinauf ging, iefct — menn

icfy nid)t baran benfe, lommt er nicfyt hinauf . . .

«

»$)er(£mtliftfort,« unterbrach fte ber $ater, »roaS

foll er nun aud) bort?«

»9?ctn! nein!« gegenrebete ^rau Raufen, »btö

mad)t'3 nid)t. (£r fonnte fonjt ftunbenlang mit $f)öbe

framen . . .«

»£)er 3unge ijl eben fein $inb met;r, Butter!«

manbte ber 23ater roieber ein; aber fte lieg ftdj ntdjt

beruhigen.

»$u ftefyft'ä ntcfyt!« rief fte lebhafter, »ba3 tyeijüt,

£>u roiüft'ä nid)t feiert mit deinen fet)enben Qlugen,

unb $)u f)ajt bod) fonjt Serjtanb für £>m, aber oben

ift'3 nictjt mefyr rote fonjt. 6ie laffen btö $tnb nict)t

mefjr herunter, fte laffen fte nun mit einem 9ftale gum
^rebiger gefyen, roaä erft über'« 3a$r gefd)ei)en fotlte,

unb ba3 $Me$ bloß, bamit fte feine 3^it t)at, bei mir

unten $u fein. €ie fyaben \\)x bie langen Kleiber an*

gebogen unb pujjen fie roic eine grofje 2ftamfe(I fyerauS,

bamit fie ntdjt met)r in bem ©arten berumftettern foll;

unb nun oollenbS aß bie 33efud>e mit einem äftale bei

all ben $rofefforen unb erft bei ben <35ertcr)töTätr)cn!

£>a3 fyat 3tlle« 'roaS gu bebeuten, ba$ ift 9We3 nicbt

für Üftdjt», unb id) mcrf'3 aud), roo ba3 fytnauS foll.«
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Raufen mar aufgeftanben unb ging im Bimmet

auf unb nieber. (Jnblicr; blieb er oor ber $rau flehen:

»£atDir bei Sunge Stroao gefugt?« fragte er beftimmt.

»Der unb fagen!« rief bie Butter, »bei tic0c ftd)

ja tobtfd;lagen, cl>c ei gegen Söarbccf$ (Jtroae fagte.

©ott bcroafyrc! 2(bcr eä ijl il;m roaä pafjtrt, fycutc,

grabe l;cutc, ba laffc idj meinen Stopf jum $fanbe. (£r

roirb ir;ncn balb ju fcr/lecfyt fein mit feiner ©arten;

fd;ürje, unb ...»

£anfen'e Stirn oerftnfterte fret). (ix roiee bie ftrau

mit abmalmenbcm fiautc gut dluljc, mbefj ftc ad;tctc

nid)t barauf.

»2Bir 9tüe, Du unb i<$, pa§ nur auf, finb ifyncn

fcatb ju fd;led;t,« roicberfyoltc fie nod) lebhafter. »2lber

barauf fannjt Du Dicf; oerlaffen, id; roiü'e f;erau$*

bringen, roaä e£ ifl, fo geroift als . . .

«

»Du foltft 9ftd>t3 herausbringen !« rief ber ©artner

Vlöjjtitty mit eifemer Strenge. »£örft Du, Du foüfl

9ftcr)t$ herausbringen, 9l\tyt$ , gar Dftcfyts! 3$ roilt

9?td;ts baoon roiffcn! — Unb Du fotlft aud) SftctytS

hineinbringen, voeber in micr), nodj in ben jungen,

fein «Spionircn, fein 2Rijjtraucn, 9?id)ts! gar 9fta)t3!

9fterf Dir batU
»2lber ber Sunge!« .roagte bie ÜÖcutter noct) einmal

anzufangen . . .

»Der 3unge ijl feine ftebenjefyn 3af)re alt, er gefyt

in'S ad)tjer;nte. (Er roirb ftd) fclber Reifen.«

»5iber er fpria^t ja niefjt!«

. »So fd;roeig Du aud)!« befahl Raufen, naf>m bie

grüne Sammetfappe unb ging gur Stube hinaus.

»C3 ifl ein &knt> mit ben 2öeibern!« brummte er

unter ber Sfyüre. »Sic fönnen feine ftufye galten!«
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Unb 9ftuf>e ließ eS ber grau hänfen nun einmal

md)t mefyr. (£S lonnte it/r and) feine laffen. ftonrab

war tüte umgemanbett; grau oon Söarbecf lag franf

gu 33ctte, unb Cpfjöbe fam nid)t aus ber Butter Stube.

So oft grau £anfen hinaufging, nacfy ber ßeibenben

gu feijcn, marb ftc mit 3)anf unb greunbttd)feit übet*

fyäuft, aber eS mürbe if)r nicfyt mefyr motyl babei mie

fonft befonberS meil $f)6be ifyr nocr) fonberbarer cor*

fam, als tyx $onrab.

»^ommft 2)u benn gar nict)t herunter, $inb?«

fragte fte eines £ageS. »Saufe bod) in hm ©arten,

£>ir bie gü£e §u vertreten, 2)u mirft felber nod) franf

merben, menn £>u immer einfi^eft. 3d; mtll oben

bleiben, gel)' 2)u nur f)inab!«

$f)öbe mollte antworten, fte ftanben betfammen an

ber Steppe, ha tarn bie 9ftagb baureiferen, unb ftc oer*

fhtmmte. (£S §ucfte um i^ren DJtunb, als mollte fte

meinen; fte unterbrücfte eS iebod) unb fagte: .»3er;

merbe fc^on fommen, nutl;eute nic^t, morgen oielletcfyt!«

3nbe£ ber näcl)fte £ag oerjtrid), oiete anbere folg*

ten ib/tn nad); ^3l)öbe ging bismeiten mit ben Mbcr;en

aus, mit benen fte ben Religionsunterricht geno§, in

t>m ©arten aber fam fte niemals. Raufen tt>at, als

merfe er eS nicfyt, Äonrab machte eS eben fo, unb ber

Butter mar eS ja oerboten, tfyre Sermunberung §u

aufern, ifjrem 5lrgmofyn Söorte gu oerleii)en.

©0 gingen ber ganje Qlprtl unb ber 9JM §u (£nbe,

unb eS mar in ben erften Sagen beS 3uni. £>aS grub;*

jdf)r mar geitig gefommen, ber SaSmin bracb überall

mit feinen meinen 23lütt;en burcr), auet; bie 9ftairofen

lamen §um $orfcf)ein. Raufen pflegte atljätjrtid) oon

ben erften Rofen einen Strauj? für grau oon SBarbect

5u binben unb itm i^>r §u geben, menn fte Borgens
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tcn ©arten befugte, 3e|$t, ta fte nocfy ba« Bitrnnn

leitete, fdjitfte er ifyn hinauf. @t wollte c« oon feiner

©eite an 9?id>te fehlen [äffen.

Die Butter fei; lief nod), nur c
£l)öbc war im 3im*

mer, aU bie Blumen tarnen. Xen ganzen borgen

fcf/on chatte fte mit unbcfct)rciblic^em Verlangen auf bie

©träudjer gebtieft, bie }\d) in Sinei 9?ad)t mit ber buf*

tenben SMumcnfüUc beflcibet Ratten, ©h fyatte ben

fü§en ©erud) bis in ba^ 3immet empfunben; nun bie

JHofen üor ifyr auf bem Xifd) ftanben, brücfte fte üa$

©eftcfyt tief in ben tfyauigen Straufj, ba$ bie feuchten

Kröpfen ifyr an ben SBangen fangen blieben.

»(£« ijt, atä fyättc tef) gemeint,« backte fte, unb —
»es ijt aud; §um Söeinen,« rief fte, »bafj id? nid)t fjtn*

unter foü!« Sie fejjte bie 23lumen fort, fniete nieber

auf bem <8tul;l am dufter unb fat) l;inab in ben ©arten.

»51(6 \d) ftein mar,« fagte fte ftdj innerlich, »alä

icfy ju ©d;aben fommen fonnte, ba l;atte id) meu
nen 2öiüen unb fonnte tfyun unb machen, mas id)

wollte, unb nun id) gro§ bin, befyanbeln fte mid) wie

ein flehte« Äinb. @8 glaubt'« ja bod) 9?iemanb, ta$

tefy nid)t hinunter barf. Sie benfen 2IUe, id) laufe

noa) mte fonji mit ^onrab im ©arten fyerum. Sie

neefen mter; ia bamit. 3)a3 ift aber nur ber Butter

6ct)utb, nur com ©eburtStag f>er. %fy fann nid)t $>a*

für unb Äonrab aud) nid)t.« —
»£>er gar ntd)t!« fagte fte plö^lid) taut, wäfyrenb

bie (Erinnerung an jenen 2Iugenblicf mit einem Wlait

in ungewohnter SÜarfjeit oor if)r ftanb. Sie i;atte

SWttleib mit ftonrab. (5$ war iljm Unrecht gefd)el;en.

$ür allen feinen guten SBiHen Ratten fte t^n gefränft;

benn baä fonnte bie Butter ftd? ja oorftetlen , bajj e3

ifyn frä'nfen nutzte, wenn fte ifyn wie einen ^remben
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anfprad), ba er bod? fo gut n>ar. ©te fanb e$ fet>r

unrecht oon b er Butter. 2öa3 mod)te$onrab nur baju

meinen? 2Ba3 mochte er bagu fagen, ba$ fte ntct)t mefjr

herunter fam? 2öa3mufjte er benn oonifyr benten, baf*

fte ftd) ba$ gefallen lief, ba§ fte ü>m 9ftd)t$ meiter

gefagt l)atte? (Sie menigftenS mugte ifym ba3 abbitten.

(£3 war ja fajt einen $frmat fjer, ba% fte mit if>m feine

©tylbe mefyr gefprodjen t)atte. abbitten mu^te fte e$

{ebenfalls! 6ie nutzte ifjm bod) fagen, ba§ man i^r

»erboten, in ben ©arten unb ju ipanfen'3 §u gefyen, nne

fonjt, bajü man tf)r »erboten, it)n nod) £>u jju nennen!

Hnb gletd), gleid) jefet mottte fte'S ifmt fagen, fonjl

fam fte nic^t baju. £a3 lonnte ifyr Dftemanb, audj bie

Butter tonnte i£>r ba$ nidjt verbieten.

üftit einem raffen (Intf^Itiffe toar fte an ber

£f)üre, mit fdjneften ©^ritten bie treppe hinunter unb

in bem ©arten. 2öie einem 23ogel, ber bem $äftd)

entrann, fo frot) unb fo bange fcfylug tyx i)tö £er§.

©ie tyatte aufjubeln mögen oor Vergnügen, fte ijätte

^onrab rufen mögen, bamit er miffe, bafj fte t>a. fei;

aber ber ©ebanfe, gegen ben Sitten ifyrer (Altern $u

tyanbeln, madjte fte plö£lidj> lieber beflommen. d$
toar if>r tote im £raum. ©tetoollte laufen, rufen,

ifyre ganje ©eele tooltte oortoärtS, unb bie $ü§e gingen

nid?t oom $lecf, bie Sippen fprad)en ba3 2öort ttic^t

au3. «Sie empfanb ©enuffenSbtffe, empfanb Ofoue, aber

fte fonnte ftd) bod) nidjt gur $ücffel>r entfdjliefen.

»$ielleidjt !ommt er oon felbjt!« fagte fte ft$. »©ie

toerben tjeute Sftofen gur ©tabt fetteten, unb er wirb

fte f^neiben lommen. $ommt er, fo fyafo tdj um
nidjt gerufen, unb bafj td) in bem frönen 2öetter ein*

mal einen Qlugenblic! hinunter gefye, barüber fann bie

Butter ja ^idjtä fagen.«

4
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Sie flanb unb flaut, aber Äonrab tarn nid>t.

»2B<> er nur [ein mag?« fragte fte unb ging plöjj*

lieb weiter, (Sr mar nirgenb ju feigen. Sic guefte in

bie ireibbäufer, er roar nid;t ba.

Die Arbeiter trugen tue letzten ©croäd)fc in'« grei«

fyinanä, bie §ur Sorftcfct nod; tarin geblieben roaren.

gragen nad) il;m, baä trollte fic nicfyt, aber wenn fte

tfyn jufattig träfe! —
$lö£lid)[rcanbtc fic um unb ging fcfmcllcn Schritte«

nacr) beut £au[e, bau £an[en erft oor gmei Saferen §ur

(Kultur ber Crdjibcon eingerichtet l;attc. (H lag mit

allen [einen genjtetn gegen ©üben l;in, bie Sonne
brannte tro£ ber $age8früt;e fyeifl barauf. Die $l;üre

war nur angelehnt. ©cräufa)lo$ fctjlüpftc fte hinein.

(Sin betäubenber £uft »oll frembartigen 9lrom3 gitterte

in ber feuchten 31tmoft>tyäre, bie grünen Blätter glitjer-

ten ocrlenb in bem (Sonnenlichte, ba$ burd) bie gcnjrcr

brang, allerlei gaufclnbeä ©eranf fying »cm ben $flan*

gen l;crnicbcr unb wiegte feine märchenhaften Scfymet*

terlingäbütmcn in ber Suft.

»2)ie freuen ftet) orbentlicr), ba% tet) fomme!« backte

fte, unb [teilte ftdb auf bie gujjfpifcen, ben 3)uft einer

fäjöncn Stanfyopta einguat^men, bie ftct> burd) bie forg*

tiefte Pflege fcfyon jejjt gu entfalten Begonnen. 3n
bemfelben 9lugenblicfe rief »om anberen (£nbe bc$

#aufe3 eine Stimme: »^fyöbe!«

$b;öbe fuljr gufammen, ber leiste $tumenftengel,

ben fte angefaßt, gerbraet), bie 23lütf)e blieb it)r in ber

£anb, unb betroffen über btefeS Itnglücf rote über jenen

Stuf, lief fte auf 51'onrab §u, ber ityr entgegentrat, unb

umfajjte feinen Htm, tnbem fte it)r ©ejtä)t an bemfel*

ben oerbarg.

»$l)öbe!« wicberljolte er »erwunbert, »wo fommft
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£u f>er? »a« fefylt £>ir? warum gitterjt $>u?« — (Sr

fjatte fiä; öoix if)x lo3gematf)t, aber ifym flopfte ba3

£er§, baß er faum f^rc^en lonnte; aucf) $l)öbe war

atfyemloä. Ott wußte ntä;t, wa3 er mit i£>r beginnen

fotlte, ba fte fyefttg gu weinen .anfing.

»Sei lein itmb, fei nicjjt fo albern, Sßfyöbe!« rief

er fyalb ärgerlicl), fjatb ermut^igenb, wäfyrenb ifym fei*

ber immer bänger würbe. »Spxid) boa) orbentlid)!

2öa3 foll ia) benn, $§öbe?« bat er bringenb.

»£>u, acfy£>u!« fcfyiuc^te fte, »£)u fofljt gar #i$t$.

3d) fjabe bie <Stanl)opia abgeriffen.«

»$l)öbe!« rieftonrab, »waSwtrb ber$aterfagen?«

»£)a3 ijt'S ia eben! £)a3 ijt'g ja! aber tdj fann

fftitytö bafür, ^onrab, gewiß ntä)t!« bekräftigte fie nun

plöfcüdj freier. »3$ wollte nur baran rieben! £>a

riefjt £)u, baruber erfd)raf ia), unb tä) mußte bocf)

einmal herunter fommen unb £>ir fagen, baß id) 9?i$t3

bafür fann, baß fie e3 mir oben befehlen, unb 'i)^ ia)

eS niä^t barf.«

»2öa3 barfft SDu uiä)t?«

»herunter fommen.«

»2)u barfjt alfo ntct)t herunter fommen? ©ar
ntcr)t herunter fommen?« fragte ^onrab mit einem

£one, ben $l)öbe nie oon ifym gehört.

»9?ein, gar nta)t!« wieberfyolte fie, »unb icf) foll

2)ia) aua) nidjt $)u nennen! Niemals metyr! e$ fd^icft

fitt) nicfyt. £>u bijt nun ©ärtner, unb tä) bin erwaa>

fen, unb £>u . . .

«

Sie fa)wieg oerwirtt, weil ^onrab fo fiiü ba jtanb.

(Sr fam tt>r mit einem $tate »iel größer unb älter

»or als fonjt. Sie fä;ämte fia) oor ü)m unb wußte

nicfjt weiter gu fprec^en. »$>u fciji aucf) fa>n fo groß !«

fagte fie enblia), gan§ ol>ne allen ßufammenfjang.

4*
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»©o gefyen ©ie bocfy, grojjcS $räulcin!« rief fton=

rab fpöttifd). »©eben Sie boc^, €>ie fönnten ftd>

3t)r mcifjeä &leib an meiner (Mrtnerfdjüqc fd)tnuj$ig

madjenV ©efyen Sic!«

(£r breite üjx ben ftücfen $u unb bi§ bic 3^«e
gufammert, um nidjt aufjufcfjrcien ober $u meinen oor

innerer 2öutl;. $()öben fa)minbcttc ber $opf. (Sie

mufjte nid)t, moütc ftc ftcf; an tfym galten ober motlte

fte ifyn fytnbern fortgu^e^cn. (Sie ergriff tfyn beim

9lrme. (Sr fiic§ fte §urüdi unb ging ootmärtä. >Da

lief fte ifym nad) unb f;ängte ftcf; an if>n. »ftonrab!«

rief fte, »lieber, guter ftonrab! metnft $)u benn ntd^t,

bafc idj mid?£ag unb S^ac^t barum gräme, ba§ idj nicf;t

herunter fann? Unb glaubft £>u benn, bafj id) fo

fcfyledjt [ein fönnte? 3er; fdjmörc $>ir, \>a$ fdjmöre ict)

£>ir, 5tonrab, icf) bleib' Sud) Tillen treu, unb 3)ir gu

atlererft. 3)a3 fcfymöre id; £>ir.«

3r;rc 2öangen brannten, ifyre ßi^^en bebten, fte

fcr)luct)§te mie ein $inb. $onrab ftanb mortloä oor

ifyr. dr t)atte bie beiben £änbe in btn 33rufttaj3 feiner

©artenfd)üräe gefteeft unb ftarrte fte an, mie man ein

Söunber anftaunt. (Sir fannte fte nid)t mieber, er

fannte ftcr) nicr;t mieber. $f)öbe mar ifym gan$ fremb,

er ftcr; felber nod) oiel frember. (£r f>attc fte immer fo

lieb gcljafct, nun aber t)atte er fte geljafjt, er t)ätte fte

umbringen rönnen, unb bau mar aud) oorüber, SltleS

mar oorüfiet, 2llle3'neu, 3llle3 unbegreiflich!

$t;öbe faf; if)n mit iljren großen blauen klugen

au. »Slotf abbitten mollteicr;!« fagte fte befänftigenb.

»Stonrab, fei boer; gut mit mir!«

£>a ful>r eä tlmt mie ein (Strahl burdj t>a$ ganje

Söefen. (Er umfaßte fte mit beiben Firmen. »Unb mie

gut!« rief et, unb lief baoon.
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$f)öbe blictte if)m »erfteinert nadb. 2lm (Snbe be$

£reibfyaufe$ manbte er fid? gurücf. »®ety tyinauf!«

fagte er, »unb fprtd? 9l\ti)t$ t>on ber ©tan^opia! idj

neunte e$ auf midE)! ^öxft 3)u! ©e§ hinauf, 9ßt>öbe!«

Unb $l)öbe ging, unb ^temanb ttarb e$ gewahr, melcty

eine 33lume ftd^> in ben beiben jungen bergen aufge*

tfyan fyatte.

Einige Soeben fpäter, al$ grau »on 2Barbecf if>re

3immer »erlaffen unb ben ©arten lieber befugen

fonnte, fafyen $onrab unb $f)öbe ft$ öfter, unb

jeijt erjt mürben bie (Sltern be$ Sedieren gen>af)r, t>a$

grau t>on Söarbecf unb $fyöbe tfyn triebt mefyr £)u

nannten, tote in früherer 3^tt ba£ bie Butter ba$

ÜMbd)en ftdjtlic^ »on tfym ju entfernen fud)te.

grau Raufen empfanb baS als eine bittere $rän?ung.

©iefcfyalt bie Unbaufbarfeit, ben §od)mut§ ber $omef^

men; fte gelobte ftd?'3, ben ßeuten nid)t *>a$ ©eringfte

ntefyr §u Siebe ju tljun, ftd) gar nict)t me§r um fte $u

kümmern, ©et $onrab ifynen jefct §u f$led?t, fo wäre

feine Butter aud) p gut, tfynen weiter beigufteljen.

»üDiagbbienfte fyabe i<§ ben Söarbecfä geleitet,« fagte

fte jornig ju #anfen. »2öa3 id) nid?t für mtd) felber

tf)at, ba£ fyabe id) ilmen getrau, unb ba$ ifi jejjt ber

£>anf bafür!«

£anfen lieg fte ru{)ig freiten, bann fefcte er it)r

auSetnanber, t>&$ tyfyöbt f)erangetr>a$fen fei, bafj fte

unb ftonrab t>erfd>tebenen ©tänben angehörten, baf*

fretlid) alte 6tänbe gtetcl) mären, — »aber,« fügte er
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(>in$u, »Du fjaft es ja bem (Smtl einft fetbfl gefagt:

man fann e$ Wcmanbem inuargcn, wenn et in feinem

«Staube bleiben will. 3<$ liebe ben meinen, mein

3unge foll aua) barin bleiben; ftc lieben ben ityrm

unb wollen if>rc Jiinbcr barin erhalten, baS fann id)

it)ncn nidjt »erbenfen.«

Die grau fal) ifyn »erwunbert an. »ÜBcrbcnfcn

fannft Du eS itynen nid)t, aber Du braudjjt eS nict)t

§u ertragen, unb wir wollen eS aua) nidjt ertragen,

t)ier in unferem eigenen £aufe.«

»2öaS willft Du ntdjt ertragen?"

»Da§ bie ganjc oomefyme (Sippfdjaft uns nun

burcr; unfer #auS läuft, bafj nun fo oiele grembe

fommen, unb ba§ fie uns nict)t mef>r fennen, fo wie

fonft.«

»Uebertreibe nietyt!« unterbrach ftc Raufen.

»D!« rief fie, »alfo Du willft eS wtrflia) bafyin

fommen laffen, bis Du eS an Dir fetbjt erlebft? Da
warft Du boa) ein 9lnbcrer, wie Du jung warft. DaS
fyatte Dir bamalS ©iner bieten follen. Damals warft

Du flüger, als Du oben 5llleS leer freien tiefjeft, um
mit ben t)Ocf)mütl)igen ^rofefforen 9ftcb;tS §u tfyun ju

tyaben; aber fo wafyr ©ott lebt, ict) fyabe feine 6tunbe

metjr föufye unb ^rieben f)ier im #aufe, et)e idj nicr)t

wieber allein barin bin, ef)e bie 2BarbecfS nia)t fort

ftnb, benen wtr9ftcr;tS als lauter ©utcS getfyan fyaben,

unb benen unfer einjig gleifcr) unb 23lut nun ju ge*

ring ifl.«

§anfen wufjte, bajjj man fie gewähren laffen muffe,

unb bajj 2Sernunftgrünbe in ben 5lugenblicfen ber ®e*

reijtfyeit 9ftd)tS über fie oermocfyten. 2lber il>m felber

ging bie 6acr)e boeb aud) im ^opfe Ijerum. grüner

als bie «Seinen t)atte er ber grau oon 2öarbecf 9Ibftct)t

•
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fcurcfyfcfyaut. (£r oermoc()te fte bedfjatb nid^t ju tabeln,

obfcfyon ed tfyn »erlebte unb ifym welje tf>at. Snbefi er

fannte feine grau darauf, baf fte jejjt ntd^t grieben

galten, bafc fte überalt Urfatfje gu klagen gegen if)re

üftietfyer fyaben mürbe, unb er fjätte ed gern gefet)en,

wenn bie SBarbecf fa)e Familie aud eigenem antriebe

flur 2öal)t einer anberen Söolmung geneigt gewefen

wäre. Sie ifmen §u fünbigen, 2öarbecf aud bem

#aufe §u weifen, in bem ber Öeibenbe ftd) befyagltd)

fanb, ba§u fehlte if)m ber 2Rut§. (£r l>ing an 2Barbecf

wie an ben *ßffan$en, bie er pflegte, nur ba$ bie 9?ei=

gung für ben greunb nod? uneigennüjjiger war.

Dfjtte befonbere ^ranff>ettdfälle erlitten gu fyaben, war

ber $rofeffor immer f^wäcjjer geworben. (5r tonnte jtdj

nid)t mefyr fo angejirengt rote fonft ben Stubten über*

laffen, er lad unb fdjrteb wotyi nod?, inbe§ bie frönen

Jage bed Sommerd braute er tneijt in ftillem #inbrü*

ten unter ben 23aumen unb 33tumen bed ©artend gu.

<£r mar nod) milber geworben ald oorfyer, unb er festen

ed gern $u fefyen, bafi feine grau fict) um ber £od)ter

willen bem Öeben ^uwanbte, wäfyrenb er ftd) oon bem*

felben fc^eiben füllte.

©ined Slbenbd, ald grau oon 2Barbecf unb ^ßt)öbe

audgegange waren, fa§ ber $rofeffor, wie er pflegte,

auf einem fteinen #üget bed ©artend, ber nodj fpät bie

oollen Straften ber «Sonne empfing. £>er graue^audroct

war ifym ju weit geworben, unb t;ing lofe um feinen

Körper. 2)ie fleine getiefte M£e fd)tofj bie eingefun*

Jenen (Schlafen ein. Mbe t)atte er bie güfje auf bie

25an! gebogen. Sein oon bem untergefyenben £aged*

licfyt gerötfyeted Slntlijj t>atte er auf ben 5lrm geneigt,

ber fta) auf bie Seitenlehne jtü|te. 3n biefem klugen*

fcltcfe trat raffen Scbritted ber ©ärtner l>eran.
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»2öic Qct>t c« Styncn, lieber $en ^rofcffor?«

fragte er, fejjte einen jtorb ooü 9(prifofcn^ bic er mit

eigener #anb gepftücft, $um 33obcn nieber, unb reichte

bem Scibenbcn ein paar au«gcroä()lte tfrüdjtc bar.

»D!« crn>icbcrtc ffiarbeef, »im ©runbe gefjt'ö mir

root)l. 3ct) fomme mefyr unb mefyr in jenc^ fanftc

hinträumen fyinübcr, bau mir jtetä [o ocrlocfcnb au«

ber inbifdjen ^ßoefte jugeminft fjat. (iin Seben, rote

bic 2Äcnf(^cn unfercr 3cit e« führen, ifl ba« nun frei*

licr) nid?!, aber c« roirb mor/l feine Berechtigung fyaben,

ba e« jtd) mir fo gegen meinen 2ßiüen aufbrängt. 3dj

füfjtc unb t)öre gleicr)fam mit einer 9Irt bon befcfyauli*

d)em Vergnügen bie Elemente meinet 2öefen« ftd? löfen

unb oerfiingen, unb fyätte id) bie deinen nicr)t, e«

roäre mir rcdjt leicr)t um'« £cr$.«

£anfen fcfmttelte ben ftopf. »£>a« iji ftranffyeit,«

fagte er; »e« rcerben Jage tommen, in benen Sie an*

ber« empftnben. 3er; fefbfl fenne feine £obe«furcr;t.

2öir tyabcn bem £obe in unfercr 3ugenb nafye genug

in'« 5luge feiert muffen, um mit ifym oertraut ju fein.

(Sine fa^ümme Dtotfyroenbigfeit bleibt er be«f;alb boc§.«

»3a, für ben (Sefunbcn! für ben, ber fein ßeoen

$u feiner Sufticbenfyeit gelebt fyat.«

»$)a« fyaben (Sie |a aud)!«

»9^ein!«< entgegnete ber ^rofefjor fet)r entfe^teben,

»nein, ba« f>ab' id) ntdjt, mein greunb.«

Raufen roar betroffen, unb 3ener fufyr fort: »GS«

fommt frei fotct)er (Einfielt nid)t oiet f>erau«, barum

tfmt man n?ot>(, ftd) nidbt mefyr al« nötf)ig mit ifyr §u

befctyäftigen. 3nbe§, roenn man auf bem fünfte an*

gelangt ijt auf bem man fein eigener untätiger 3u*

flauer roirb, fo mag man e« ftet) etngefiefjen

benn fteue ju füllen, ijl man bann ju mübe.«
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»Unb n>aä fyätteu Sie gu bereuen? Sie grabe?«

fragte ber ©ärtner oolt fdjmerjltcfyer £f)etlnaf)me, unb

rücfte einen Stul)l gerbet, auf ben er ft$ neben bem

Jfranfen nieberliefi.

»9htr 3trt^ümer unb Scfymäcfjen!« ernueberte 2öar*

beef, »aber fte taften auf mir, benn bie Peinigen büfen

fte. So fet)r id) meine §rau geliebt fjabe, ijl fte bod)

ungtüctlicb mit mir gemefen. 3dj ptte ba£ einfefjen

fönnen, ic$ fyätte fte nic^t in 23erfya(tniffe gießen follen,

bie ifyr nid)t angemejfen maren. £>er (SgoiämuS mei*

ner Siebe braute meine (Einfielt §um Scfymeigen, unb

aud) bie arme $f)öbe toirb baoon ju bulben fyaben.

(Sin SMbdjen oon «Staube, mit Erinnerungen, mie fte

fte aus tf>ren beiberfeitigen Familien mit ftd) bringt,

ift übel baran, menn e3 arm iji mie mein $inb.«

»$§öbe'3 Neigungen ftnb einfach !« tröftete ber

©ärtner.

»Sie »erben eä nidjt bleiben unter ifyrer Butter

Leitung,« meinte ber $ater. »Um (Smil ijl mir nietyt

bange. @r f>at fein ©tarnen gemalt, iji jefct Stubent,

unb ftef)t er nur erjt beutüd) bie ©traf e oor ft$, bie

er §u gefyen Ijat, fo mirb er fte aud) ni$t oerlaffen.«

»Seine Abneigung gegen baSStubium fd^eint mir-

aber nia)t oerminbert,« menbete Raufen ein. »Seine

35riefe an ftonrab fpredjen alle in bem alten $one.

(Er möchte fort, er möchte in bie 2öelt.«

»2öer t)at ba£ nid)t gewollt mit act^efjn Saferen?«

fragte ber $rofeffor. »2öer l)at m$t Sdjeu gefüllt

oor bem regelmäßigen ©ange be$ SebenS? Unb gu*

le£t! — Qt$ ijt mty benfbar, ba$ er jufriebener auf

anberem 2öege merben lönnte; inbef it)tn ijl ein

abenteuernbeS $)afein nid)t oergönnt. (Er l)at bereinjt

für eine Butter unb für eine Sdjmejter $u forgen, ba$
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habe id) ifym im legten ©riefe nod; gefügt, unt> feine

Antwort jeigte, t>a$ er bie Sebentung füllte, t>ie

2öiirbe, bie id) il;m bamit auferlegt €ein Schreiben

l;at mir mol)tgctl)an, mid) fehr beruhigt«

#anfcn mod;tc bem 23ater nid)t bie greube ftören,

man rief and) nad; ttjm, nnb er entfernte jtdj.

2tm anberen borgen mar es friil; IcbcnM^ in ber

2öo£)nung beä $rofeffor3. ^3f>öbe fam »erfrört bie

Xreppe herunter, ftc rief nad) ftonrab unb eilte in ben

©arten, ifyn ju fudjen.

»2öa3 gefyt benn r>or?« fragte grau £anfen.

»£)er£err ifi !ran! gemorben!« berichtete bie 2ftagb.

$onrab lief in #embärmeln oon ber Arbeit fort

jnm QIrjte.

»3r)r Sater jiirbt!« antmortete er ber 9#utter, als

ftc ifyn fragte, mofyin er motte.

grau £anfen ging r)inauf, t£>r 2Kann folgte.

(£8 mar am 9lbenb fpat ein 93rief gefommen, unb mie

immer, t)atte bie 9ftagb ir)n bis jum borgen liegen laffen.

grüt) t>atte fte ti)n bem £errn hineingetragen, unb faum

ba§ er ir)n getefen, mar er foracr)lo3 jufammengebrocr;en.

$)ie $rofefforin meinte unb erfeppfte ficr) in »Sorg*

fatt um ben (Satten; $l)öbe fniete batb oor bem Sater,

Mb flaute jte am genfter nad) föonrab unb bem

5lrjte auä. (Sine Qlngjt, eine Unruhe, bie nicr)t altein

bem Äranfen galten, maren in grau oon SBarbecf unb

in $t)öbe jt^tJbar. SergebenS mollten £anfen unb bie

grau miffen, ma3 benn berSrief gebracht fyabi. >»gra*
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gen Sie nidjt, nur jefct nid)t!« bat bie ^rofeffortn,

»idj mag'3 nid)t benfett, jejjt nidjt benfen !«

Äaunt aber war $onrab eingetreten, als $t;öbe auf

tt)n ju eilte unb il>m leife fagte: »(Emil ift fort.«

$onrab wed) feite bie ^arbe. »ltnb baoon jitrbt

$5ein 93ater?« fragte er.

$E)öbe fyatk nur Sbränen §ur Qtnttüort.

»§err ©Ott im £immel!« rief Äontab uub eilte

tyinauä.

9?icmanb achtete barauf, 5llle waren um ben Siran*

letx befd)äfttgt; ber 2lr$t erllärte ben ßviftanb für ge*

fäfyrltcfy. 2öät)renb $l)öbe rtic^t oon be3 QSater^ Seite

wid), uub $rau £anfen aUe3 9?ött>ige mit alter £inge*

bung beforgte, reichte §rau oon 2öarbed! Raufen ben

23rtef, ber btefeS Unheil angerichtet. (£r war oon ify*

rem Solme.

»Sieber 33ater !« fcfyrieb er, »je brittgticfyer 3)u mir

tum jel)er bie $ffid)t auferlegt fyajt, eiumal bie ©tüjje

meitter Butter uub meiner ©d)wefter §u werben, um fo

ernftlicfyer muß tcr) barauf bebaut fein, einen 2öeg ein*

jufc^lagen, auf bem mir biefeS 3tct erreichbar ijt 3$
l)abe deinen Söillen befolgt, mein Dramen ift gemacht,

unb meine 3eugntffe Ijaben £)tr beriefen, baf id) meine

Sd)ulbigfeit getfyan Ijabe. SBeiter aber oermag ic^

nid)t $u get)en. £)enn ba3 l)at bie ©efdjid)te mid) ge*

Iet>rt, ba§ Seber nur auf bem $ta£e (Etwas geleiftet $&tf

auf hm er mit feinen ^äl)ig!eiten l)ingel)örte. 3dj bin

nidjt geboren jum ©tubenjt|en, nict)t §um ©eteljrten,

nod; weniger ^um Beamten. %ti) fyabz t>ier fleißig ge*

jeidjmet unb mir mancherlei ©efd)icfUmleiten erworben,

bie mir forthelfen fönnen. £)er Dnfel Ijatte mir jur

ßrf)olung eine fteife nad) Hamburg oerfprod?en , unb

mir ba$ (Selb baju gefcfyenft. borgen reife id) fort,
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unb \d) feljrc für jcjjt nicfyt wicber. (Ein gwuttfc l;at

mir bie Mittel r>crfcf)afft, nad) Wmerifa ju fommen.

%d) werbe bort Unterricht geben, wenn icf; nicf;t gleich

bie 2Köglicf;fcit finbe, in einer ^abrif Arbeit ju befonu

men unb mid) tccfjnifcf) autfjubüben, roonacr; oon jcl;er

mein ©inn geftanben l;at. 5tef>re tcf> juriier, fo werbe

icf) 3)ein Filter erleid)tcrn, nnb Butter nnb 6d)Wefter

f>offcntticf; eine fefre £tü£e werben fönnen. — $er$eil;t

mir, liebe (Eltern, mein tfortgcl;en, icf; wu&te aber fei*

nen anberen 51uäweg. Stftögc icf; (Eucf; gefunb wieber*

pnben! (5$ wirb mir gewifj gut gelten; benn wenn ber

Sftenfcfy mit ganzer ©eele bei einem Unternehmen ifi,

fo gelingt e3 ifjm. (Sfyc id) etwa$ ©uteä ju berichten

fyabc, fctjrcibe ict) nicf;t. ©ott erhalte (Eucf;, Ijabt feine

$lngfi um mtcf;, unb lebt 5111c rcd)t wol)l! 2Benn tyx

ben 23rief empfanget bin icf; auf bem ÜKeere. fiebt

recf)t wol)l!«

$anfen laä ben 33rief unb (aä if;n wieber. dr
lonnte ftcf; bei 2Öarbecf3 Gfjaraftcr bie 2öirfung erflcU

ren, bie er auf ir>n f;ert>orgebracf;t; aber if)m felber mifc

fiel ber (Entfcfylufl beä 3üngling3 nicfjt. (Er war oon

jefyer ber 91nftct;t gewefen, ba% (Smil jum Xedjnifer ge*

boren fei, unb baj? ber junge Genfer; ftcr) felber fyalf,

xoe 9?iemanb il)tn Reifen wollte, bau war ganj in fei*

nem €inne gefyanbelt.

6o gut er c$ oermocfjte, fpracl) er ber Butter £roft

ein, »erfudjte er auef; ben $aterju beruhigen; aberbiefer

war ju franf, um irgenb einer 25orjiellung ©el)or gu

geben. 3)er ©ebanfe, baf? er feinen €>ot)n verloren

f;abe , bafj er felber it)n §u folcr; gewaltfamer (Enrfcfjei*

bung fymgebrängt, tjatte ftd) feiner bemächtigt unb

fc^webte il)m beängjttgenb im #atbbewufjtfein feiner

^ieberträume oor.
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3Me Sorge um 2Barbecf fyath t>a$ ganje #auä er*

griffen, Dftemanb aber fcfyien tiefer baoon ju leiben,

aU ftonrab. (§,% bulbete it)n nicr)t bei ber Arbeit, nicfyt

in ber föufye. (Sine rottbe 9lngfr roar über it)n gefonu

men, eine 33er$roeiflung, wie felbft bie Qlnfyängücfyr'eit

an bie 2öarbe<ff$e gamilte fte nityt gu erüären »er*

mochte.

grau #anfen roar, aU 2Barbecf3 Suftanb ftd) gegen

bie 9?ad)t berfdjlimmert fyatte, gum öeijianbe ber grauen

oben geblieben. #anfen tyatte fi<$ in ben Kleibern

auf fein 33ett geroorfen, beS erflen $ufeä geroärtig ju

fein, unb auct) Äonrab oermod)te ben Schlaf md?t ju

ftnben. $)te ©ebanfen, bie ilm peinigten, toaren mit

bereiter ©eroalt über ifyn fyereingebrodjen, als er in

ber ©tilfe balag. 2ftit jä^em 6d)recfen fprang er

empor, als er oben in ben ßinxmern fdmetler geijen

fyörte.

>» QSatet ! (Sr jtirbt!« rief er mit bem £one be$

(JntfejjenS.

Raufen t;ord)te auf; auct) ifym roar bie ptöj3licr)e

33eroegung in ben oberen Bimmern beunrufjigenb. (£r

ert)ob ftdjj unb ging hinauf, $onrab folgte.

»Sleib unten!« befahl ber $ater. £er Jüngling

beatykte e3 ntdt)t.

Scfyon auf ber treppe fam bie Butter tfynen ent*

gegen. »£)en 2)octor! ben £>octor!« rief fte bringenb,

unb roie ein $fetl flog $onrab §um £>aufe tyinauä,

abermals ben Sttjt gu fyolen. ÜKit biefem gUgleia) trat

er in t>a$ Simtner ein.

Skrbect atmete tief unb ferner, ©eine grau un*

terjtüjjte fein #aupt, $f)öbe t>ieXt feine #änbe. #anfen

f;atte ftet) gu güfien beS 23ette3 in ttn @tul>I gefegt

unb fal) traurig prüfenb in $>a$ bleibe, ruhige 2lntü£
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beä fcfycibenbcn Scbendgcnoffcn. 3)cr 5trjt blicftc 2ßar?

b c et au, unb untcrfud)te (einen $uläfd)lag.

»Segen Sic ifyn tiefer!« fachte er barauf leife ju

ben Umficljcnben; b'eti Stauen nnb #anfen fd;nttt cd

in baä #er$. Sie Dcrjtanben ben Ü3cfet)l. «fjanfen

felbfi f)ob 2Barbccf'3 ftopf empor unt> jog i(;m bct?ut=

fam bte fttjfen fort aber bic £anb gitterte, mit ber er

eä tl;at @3 war ber Icjjte £>ienft, ben er bem ^reunbe

leiften tonnte. $od) ein paar Mttycmjügc, immer

fd)wädjcr unb fd?mäd)cr, unb 2öarbcct' (;atte geenbet.

üftit lautem Qluffcfyrci brad? bic #rau jufammen.

Man trug fte in ein anbeteß 3intmer. #anfcn blieb

bei bem lobten. @r fyatte (td) mteber auf ben ©effel

uicbergelaffen unb blicftc nur oon Bett ju Qüt naefy

$f)bbe fyinüber, bic regungdlod an il;re£ $aterd Säger

jtanb. $etn Saut fam über tfyre Sippen, feine Xfyräne

in ifyr 9luge. Sie fonnte offenbar bau ©efcfyer/ene

nicf)t faffen. (£3 mar ba3 erfte Sterbebett, baes fte fal;,

unb ber ©efiorbene mar tyx $ater.

Ufyrc Starrheit mürbe £anfen ängftlid). »Siebe

$l)öbe! mie tft $>ir?« fragte er beforgt. Sic antmor*

tetc nicfjt. »$l)öbe!« rief er §um gmetten 2Kal, »fyörjt

£)u mief) nicfyt mein $inbr« —
$)a ful;r fte mie auä einem Sraume empor, bliefte

Raufen an, unb blicftc im 3immer untrer. (Snblidj

Hieb i^r 2luge an ^onrab fyaften, alä f)ätte fte feine

Slnmefcnfjett bis bafyin nid;t bemerft, unb mit einem

£one, bejjen fülle ^lage fyer^erreifjenb mar, fagte fte

leife: »3$ fyabc nun feinen Sater mefyr!«

»9?etn! nein!« rief föonrab, unb jtürjte neben i^r

nieber, if>re $nie umfd)ltngenb, »nein! feinen 23atcr

mefyr, unb id) bin fein 2Körber!

«

$f)öbe fd^rte auf, inbem fte ft<$ uon tlnu IoStif.
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hänfen ergriff tfm kirn 9trm unb jog tfm empor.

»2öa3 fotl ba«, tonrat) ? 2öaS ftmtf>ft £>u?« fagte

er ftreng.

»3cfy! icf) bin fein Sftörber!« mieberfyolte ber^üng*

ling. »3$ t)abe (Smtl ba$ (Mb gegeben, mit bem er

fortgegangen ifü ^öbe, idj fyabe deinen $ater um*

gebraut !

«

»im?« rief^rau oon 2öarbecf, bie mäfyrenb beffen

in ba$ ßintmer eingetreten war nnb feine legten 2öorte

»ernommen l;atte. »$)u?« fragte jte bitter, nnb prefjte

mit frampffyafter ^eftigfett feine #anb. »So merbe

$>a$ (Etenb ber deinen, mie £)u nnfer $lud) gemorben

bift für alle 3eit!« jtiejj fie gemaltfam fyeroor unb lief

f^aubernb feine ^edjte lo8.

tonrab fanl in einen Stul)I. $^öbe marf ft<$ ber

Butter in bie 9lrme: »9?ein, nein!« fd)rie fie, »ad?

nein, liebe SWuttcr!« — 91ber in ber 9fta£lofigfett \fy

res Sd)mer§e3 um Sftann unb Solm afytät ^rau oon

SBarbect nid)t barauf.

Raufen mar bietet) gemorben. »Sie reben irre,

gnäbige f^rau!« fagte er fejl. »®e$ hinunter, ^on=

rab! — 9ttmm ifyn hinunter, Butter!« gebot er feiner

$rau, bie meinenb unb fyänberingenb oor ifyremSofyne

jtanb. »®el)t!« befal;! er normal; inbejj ^onrab mar

mie gebannt an biefe ©teile. Seine 3lugen fingen an

*ßfyöbe; fie empfanb benSticf unb manbte ftd^ $u ifym.

»9lrmer$onrab, gel)!« fagte fie fanft, trat an t^rt

$eran unb gab ifym bie $ani>. Sie fingen 23eibe ju

meinen an. 5lber $rau oon Sßarbed jog bie £od)ter

fort, als brofye tonrab'3 fclofje Wtyi ifyr 35erberben.

2)a er ^fjöbe nidjt mefyr faf), folgte er feiner Butter,

bie mit it)tn baä ©ernad) »erlief, Unb mieber blieb

Raufen gan§ allein bei bem lobten gurüct
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<3o rufyig er fcfyicn, fyatte bie Scene it>n boefy über-

roälttgt, bic trotte $iffonan$ an bem Sterbebette feineä

fiebenägenoffen ifyn tief erfcfyüttert, un*> bie aufgeregte

Seibcnfcfyaft aller üßetfyciligten ifym enthüllt, maä in

ben #er$en feiner nacfyjten Umgebung ifym notf) oerbor*

gen geblieben mar. Sorgenbelabcn faß er neben 2öar*

beef 3 ßcicfje.

$)er $lucr;, ben ftrau üon 2öarbccf in ber 3urecf;=

nungälojtgfcit beä ©djmer^eä gegen ftonrab auäge*

fprocfyen, fümmerte ifyn nicfyt, aber er fürchtete bie

Söivfung, bie er auf feinen Sofyn unb beffen Butter

üben mürbe, ftonrab'ä Siebe für $r;öbe, bie 23er*

fcfyloffenfjcit, mit melier er unb ©mit bie gluctyt beS

fieberen gu bemerfjMigen gemußt, ©rnü'S Sdjicffal,

$onrab'3 (Sntmicfelung, unb bie Sufunft $r;öbe'3 unb

tfyrer Butter bebrängten ifm auf einmal.

$rau r>on 2Barbcct mar nacb bem Xobe i^red 9Kan*

ne3 auf eine Söitmen^enfton befc^ränft bie faum bet

äufjerften 9?otl)burft $u genügen »ermoc^te. £anfen

l;atte oft an biefen %aü gebaut unb jietä ben Sorfajj

gehegt t>m grauen bie 2Bof)nung tunftig ofjne Wlkty*

ginö §u überlaffen, ta man an einanber gemeint unb

er ntdt)t gemillt mar, ^rernbe in bem £aufe aufjunef)*

men. 3ube§ bie 3uvüd^altung, meiere in ben legten

Seiten jmifcfyen ben Familien obgcf)crrfcr;t, fyatte tyn

gtteifeltyaft gemalt. 3e£t mar eine (Entfärbung nö*

tfyig — unb er faßte fte fd)netl. Sie foltte feinem

Sofyne unb ben $ermaifien gleichseitig gu £ülfe fem*

men.

ßautloS erl)ob er ftc§, bettete ben lobten §urecr)t,

öffnete ba$ $enfter, trat bann notf; einmal üor baS

Sterbebett, faf) lange in btö bleibe, ftille Sfattfjj be$

©efct)iebenen unb brücfte noc^ einmal be$ alten ^reun*
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beä £anb. £>ie 2lugen fdjwammen i§m »oll Xfyxä*

nen, er nüfc^te fte [ort, als fcfyäme er ftd) tfyrer, unb
»erließ bann rul;ig ba3 ftiüe, nun einfame ©emad).

9U3 er herunter fam, fanb er üttutter unb ©öfjn

beifammen. »fia§ unä allein!« fagte er pr (öfteren,

»td> ^abe mit ^onrab gu reben.«

i5rau Raufen zauberte. (Sie für^tete Vorwürfe,

fyarten £abel für ben©of>n; aber beredter tt>ieberl)olte

ben 33efe£>X.

»ftonrab fyat gefäl)rtid)e dntfdjlüffe otyne meinen

töatty gefaxt,« fprac^ er, »er mu§ fitf) alfo fäfyig glau*

ben, jt$ auf ftd? felbfi $u jtüfcen, wie ein Sftann.

darüber fyabe id) mit ilmt p fpredjen, unb baS ijt

9ftcf)t3 für grauen. ©efy l)inau3.«

SDte $rau ger)orc^te. TO fte ft^ entfernt f)atte,

fcfyritt ber ißatcr mehrmals im ßi^nter <mf unb nieber.

$>ann blieb er »or^onrab jtefyen, ber am ^enjter lehnte.

»^onrab,« fagte er, »2>u fjafi nodj anbere Briefe

»on (Smit erhalten, als btejenigen, bie td) gefet)en fjabe.

£)u fyafi il;m — benn $)u befi^eft fein anbere^ ©elb—
bie 6»arfumme gegeben, weldje bie Butter für $)id)

gefammelt, unb meiere fte $)ir iud)t §um ®ebraud)e,

fonbem gut 33emal)rung anvertraute. SÖeibeS war un=

rebtief}. 3d) fyatte SeffcreS von 5Dir erwartet . . .

«

»$ater!« fiel tf)m tonrab in ba3 3Bort, »f?ättefi

$)u getefen, wie (Smil mir flagte, wie er mir »orjlellte,

baß ein^reunbbem anberen Reifen muffe, ba§ eö ^ßflic^t

fei...



gg Di« $au6genoffen.

»$flid)t'r 3n Seinem bitter hat man feine $j!i$t,

ald bie beä ©chorfam« unb ber 2öahrl;eit gegen feine

Altern. Qlbcr ba»on ift jeut ni$i bie Webe. Oben,

an betn Sterbebette einec troftlofen Saters, bei ber

öetjfceiffong bei SBetttaijten, voivft Su begriffe« haben,

wa$ Su tfyatcft.«

»Sätet!« fagte ftontab fehv bewegt »Seine Söortc

liegen auf mir tote bei gtu<$, ben . . . « (ix tonnte

cd nick)t au$fpte<#en, U;m f<$aubette baoor. >»3cf> habe

fficue genug!« fügte er faum työtbat l;in$u.

»3ieue?« wiebertyolte ber Sater. »[Reue ift fet)i

rootjXfcit. 2Ber, rote Su, ba« 6rf)icffa( anbetet beftim*

men f>ilft, batf f\df$ ntc^t fo bequem machen mit ber

fteuc. Su I;aft ein ferneres Unrecht begangen an oer

Söatbecf fcfycn Familie, ba$ rnu^t Su bü§en unb für;*

nen, fo weit Su eä fannft 2öa$ foll gefc^ehenr«

Scr Jüngling fcfywteg.

»9iun?« fragte bei Satcr. »Su fyaft ja bid^er fo

felbftftänbig entfdjncben, entfcfyeib' auet; jeijt.«

»2öü§te id) (Smil gu ftnfcen!« fagte ftonrab.

»Su weitft e3 alfo nid;t?«

Äonrab oemeinte. (Emil fyatte i(>n oor ber Serien

genl;eit bewahren wollen, Qluefunft über i(m §u geben.

(5* entjlanb eine $aufe, bie ber Sater geffiffentlid)

nicf)t unterbrechen ju wollen fd)ien.

»3$ fann Qtv&il'i Sftuttet nierjt unter bie klugen

treten!« fagte Äohtab enbticr).

»Sa3 glaube tdjSti!« beftäfttgte ber Sätet. »3t)t

<S^merj mufj Sir ein Vorwurf fein, unb ba§ fte fo

ftül; t>m (Ernährer, ba£ ^ßt)öbe fo früt; ben Sater »et?

lor, bau tft jum £f>eil, id> fagc, nur ^um Sfyeil, Sein
SBetf. ftrau oon 2öarbecf unb $böbc ftnb arm oon

tiefet 6tunbe ab.«
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»$)aä ijt'3! baä ijt'S!« rief ber Süngling mit f>er*

»orjliirjcnbcn £(;ranen. »£>en ganjen Sag unb bic

ganje 9hd)t fyat biefe Qlngft mir im $opfe gebrannt,

aber td) mußte leinen fftatty. £>a$ (Sinnige, ma3 td)

müßte, ba3 mtrfi $>u nid)t motten.«

»Unb ma$ ijt baä?« fragte ber 93ater.

2)er Süngling zögerte.

»Saß fte im |>aufe Bleiben!« fagte er gepreßt,

»äftetne fic^rgeit ijt im grüfyjatyte nm. Sprid; mid)

frei, 33ater! nnb — — i$ milt gefyen.«

(Sine mafyre greube guette in beS $ater3 Qtugen

auf, aber er unterbrücfte fte, nm fte ootler §u genießen.

2fttt ruhigem 23licfe fat; er $onrab an, tfjn pm 6pre*

d)en auftuforbern. 3)er ©ofm oerftanb it;n.

»3d) miß ge(;en!« miebertjolte er, unb ber 93iEi*

gung beS $ater$ nun oerjtd)ert, fügte er lebhafter

f)in§u: »3dj bin ftarl unb fann arbeiten, mte jeber

2Inbere. 3d) brause 9ftd)t3. 3d) fann mir felber

Reifen. (£mil f)itft jtd? ia and) felbjt. ©ieb es ifmen

— gieb e£ $i)6ben — unb id) milt gcfyen.«

Seine Stimme bradj bei biefen Sorten. (£r manbte

ftd) ah, and; #anfen mar bemegt. (Er faßte $onrab'S

£>anb unb brücfte fte il)m mit gan§ ungewohnter #er§*

Iid)feit. >»©o folt e3 fein!« fagte er feft. »£>u fotlft

fort, unb bau balb, nod) »or bem Söinter.«

»$ber 2öarbecf3 bleiben im $aufe?«

»£)aS oerjte^t ftd)!«

»Unb £>u roirfi fte nid)t oerlaffen, 23ater ?«

»9Zein ! Sie bleiben, unb id) f)etfe ifynen, fo gut

id) c3 fann.«

^onrab fiel bem SBater um ben £aR 3e fettener fold)

ein 23emei3 ber Siebe gmifdjen it>rten mar, um fo metyr er*

griff er 23eibe. Raufen fd)foß ben Sotm in feine kirnte.

5*
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Xcv ^ünglino, weinte feine [Rette, '"eine (Srfcbüttc*

ning unb feine 3ci)incisen an be« Vater* SBufen ane.
s

2(bcv weber feet (Sine noef? bei Rubere nannte -Jtyöbc'd

Kamen wieder, obwohl Raufen ben 9lntl)cü rannte,

ben fic an beä Sofyneä £t;räncn batte, unb eis tiefen

brannte, bem Sätet 9lliee $u oerrraucn. 33eibc fürrf)*

teten bie SDWti^eiluna,, Setbe freuten bewußt unb un=

bcroujjt ba$ gcfprocfycuc 2öort.

Nur memo, Wiigcnblicfc gönnte hänfen bem Sofyne

für feine weiche Stimmung. »3c^t c^et) an bie Arbeit !
«

fagte er, inbem er U;n emporrichtete; »£u meijjt nun,

wa8 Du gU tfyun fyaft, unb bau maa)t rul;ig. @efy

nun, ^onrab !

«

Vor ber£t)üre aber rief er tfyn norf) einmal jurücf.

»<5pricr; weber mit ber Butter, nodj mit fonft Semanb,

wer e$ aua)fei, oon$)em, m$ gwifcfyen un3 oorgegan*

gen ift. 2Baä £>u tfyun wiüft, mu§ ftitl unb gang

getfjan werben, alfo fcfywcig.«

Unb Äonrab fcfywieg. (Sr fafy bic 2eia)e be$ $ro*

fcfforS §u ©rabe beftatten, er fat; §rau oon Sßarbccf

unb bie blaffe $(;öbe in it)rcn büjieten Xrauerfleibcrn,

er fyörtc oon feiner Butter, wie fcr)were ©orge bie

Verwaiften belafte, unb er fcfywieg, fo oft e« il;n auet)

trieb, gu reben.

Die Vorbereitung gu (einer $reifprecr)ung unb gu

feiner 9(breife würben tn§n?ifct)en gemalt. $rau £an*

fen fonnte e3 anfangs mtf)t faffen, ba§ fte it)ren (Sin*

,igcn fo unerwartet oon ftet) geben fottte, ba$ man
tr)n, einen ©artner, grabe gum 2Öinter in bie $rembe

fdn'tfen wolle. $lo|licr) aber festen fte ft# barin ge*

funben gu fyaben, fei es, bajj fte bie 33eweggrünbe be$

VaterS erraten fyatk, ober ba§ er fte ü;r oertraute,

um it)rc (Sinwenbungen baburef) gu befet)wichtigen.
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ÜBfät eifriger <Sorge betrieb fie alle Vorlegungen für

ben <Sofyn. <5ie pflegte xfyn nod) befonberS, a!3 wolle fie

ifmi Gräfte [Raffen für bie Sufunft, fie war §ärtüd& gegen

Um wie in feiner ^tnberjeit, unb bodj war e$, aU
traue fie fieb nidjt mefyr an ifyn fyeran, aU fei er i£>r

fremb geworben, unb betn 93ater netter getreten, feit eä

fejt jtanb, bafy man ifyn fid) felber überlaffen werbe.

$l;öben fprad) ^onrab nur fefyr fetten. 2lber

grabe biefe äußere Entfernung feffelte ilm nod) mefyr

an fie, wie t>a$ 33ewu§tfein, tfyr ein Opfer gu bringen,

fie ifym noefy teurer machte. (§,$ genügte il;m, fie ju

feigen, wenn fie burd) ben $lur ging, tyx nad>jubiicfen,

fo weit er irgenb lonnte. Unb waren fie fief) begegnet,

Ratten fie einmal ein paar flüchtige 2Borte gcwed)felt,

fo reichte baS aus, ifyrn tagelang i>a$ #er§ in $reubc

$u bewegen.

3nbe£ je näl;er ber £ag feiner 5lbreife lam, um
fo mefyr anberte fid) fein Empftnben. 3)ie Vorstellung

ber Trennung lief; ifym feine ftutje. 2öie eine 2öüfte

fcfywebten iljm bie Söeit unb bie ßett oor, in bie er tre*

ten follte. ©3 fdjten il)m wie ber Zob. Er fonnte

fid) ben £ag nid)t beulen, an bem er fc§eiben, er wu^te

niebt wie ein Sag »ergeben follte, an bem er $f)öben

nidjt mel)r fet)en würbe. 3e genauer er i§r Seben

fannte, ie beutlidjer ba§ 23itb war, baß er oon ifyrem

%i)\m unb treiben l;atte, um fo marternber würbe ihm

bie Unbefanntfdjaft mit ber eigenen Bufunft.

2öa3 wirb benn fein? voa$ werbe id) benn machen?

fragte er fid) unwilllürlid), unb bafy er fid) leine 9lnt=

wort barauf §u geben wufte, t>a$ brücttc tlm immer

tiefer nieber.

2ltn 9lbenbe oor ber 5lbretfe, als feine Sachen gepaeft

ba Rauben, war e3 ifym, als f>abe er nun 9ftd)t3 mcfyr
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;u tlum auf ber 2Bdt Tic ifhittcv iai) immer unb

immer mieter naef), ob Slttcä in bei rechten Crtnung

(ei, ber SBater bur<$!a£ ben Sßajj unb bie Stieße beä

Sofyncä, Uttb gab ihm m unMief; ftuäfunfi über ttc

Munüg'enoiTen unb #anbel$freunbe, an bie er fid; ^u=

\\ad)\t ju menben batte. (Jr trug i()in ©riitfc unb

©ejteflungen auf an biefen unb an jenen (Partner, bem

er tf>n empfohlen, (fr gab ihm audj noer; einige Sä-
mereien alä groben für feine gfreunbe mit, bamit fton*

rab glcicf) (ftmaä l)ättc, roontit er fief) miüfommcn

machen fönne. (fr legte fte itnn felber in baß ©ärtner*

befteef, baä er befonberä auä Solingen für il;n ocrfdjric-

ben, unb fpraef; bajroifd)cn oon ber eigenen 3ugenb,

oon ^ranfreid) unb oon (fnglanb unb oon £oüanb,

bie er bajumal gefefyen, unb bie Äonrab nun auef)

burdjreifcn follte.

»(Sin paar 3a()r merben barüber fyingefyen!« meinte

ber 33ater, »aber icr) mar länget fort, unb obenein in

anberen Satin, unb im Kriege. 3e^t ift ja fotet/ ein

5lbfd)icb yiiä)t$. 3e meitcr man roeg ijt, bejlo weniger

merft man'3, je länger man fort ifl, um fo letzter

mirb'3. $)u mirft'3 ja an £>ir felbfi erleben, mie

2>ebcr e£ erlebt. £>ie #auptfacr)e aber ift: maef;'

teilte klugen auf, benn fonft ^ t Ift £>ir 1>aä Reifen

9?icbt#.« — @r jagte unb betrieb t>a$ 2Me3 ganj ge*

fdjjäftSmäjng, eS mar ifym aber aud) nicfyt leicht babei

um'3 £er§.

2öie es bunfet mürbe, ünb bie Offenheit f)eran*

fam, mürben Stile ftilt. $)er Butter mar eS lieb, ba$

fte in ber M^e (5tma3 ju tt)un r)atte, unb ber $ater

fieefte ftet) bie pfeife an, obfdjon eS eigentlich nidjt

feine 3?it mar.

^onrab fyätk oiel barttm gegeben, menn 3emanb
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gefommen wäre unb mit ifym gefyrocfyen fyätte, blo£

bamit er baö liefen ber Ufyr nid^t fo beutttd) fyörte.

2)ie ©ebanfen jagten fid) in feinem föopfe, aber leiner

fjielt red?t Stid?. ©ooalb er oon einer 6a(^e anfan*

gen wollte, war fte tf)tn entfd;ronnben, nnb nur bie

Ufyr tiefte unerbittlich unb quälenb weiter.

»2öenn Zfyx oon ©mit (StwaS erfahrt,« fagte er enb*

üfy, «fo fcfyreibt mir'3 bofy !
«<

£>er $ater niette $uficj?ernb, blies bie pfeife an,

nnb wieber warb e3 jiitt, unb no$ fdjwerer legte fidj

bie fdjweigenbe 9tngjt über $onrab'3 junget #erj. (£r

lonnte e3 fajt fragen fyören in ber ©title.

»£aft $)u benn oben fct)on 5lbf<i)ieb genommen ?«

fragte ber 33ater enblid), aU bie pfeife recf)t im 3uge

war, unb brücfte ben geflochtenen £)ral)tbecM barauf fejt.

»9?ein !.« fagte ^onrab, unb $>a$ 33Xut Köpfte ifjm

in ben ©Olafen.

»£>a wirjt £>u bodj nun hinauf muffen!« meinte

ber $ater, »benn morgen frü§, wenn £>u gefyjt, fdjlafen

fte oben nod).« — £>a3 waren bie Sorte, bie föonrab

ben gangen 9tbenb mit jteigenber Dual gu l)ören er?

wartet fjatte. 9fom waren fte gefagt, nun nutzte eä

fein, dr raffte ftdj jufammen unb eilte nadj ber £b;üre.

»2öo willft $)u f)in?« fragte ber $ater.

»hinauf!« antwortete ^onrab, unb 33eibe wußten,

m$ bamit gefagt war.

Oben fafen bie ^rofefforin uttb $f)öbe bei ber

Arbeit. $>ie fletne ©tubtrtampe, bie ber 2Sater fon$

benu^t, brannte auf bem Xifclje unb beleuchtete t>a$
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gtoge Zimmer nur fyartid;. (£ine ftcinc Xl;cet'annc

jtanb §roi(d)cn ben beiben grauen. (£« (ah armlid)

unb f'ümmcvlid) <u\t, »enu ttonrab c« mit bem root;U

geordneten, f>c(l erleuchteten Ibccttfdjc ocrglid;, auf ben

grau Don JBarbect fonjt fo x>icl gehalten l;atte. Sie

breite bie 2amDe um, baf bie belle Seite bem Stntre*

tenben jugenxittbt mar, mäbrenb fte unb $l;öbc im

(Schatten ber bunllen Seite (allen.

»Sie f'ommen 9lbftf)ieb nehmen!« fagte (te. »(£$

bleibt al(o babei, ba$ Sie morgen gclien?«

$)er Jüngling bejahte c$.

»(£$ mirb nun aud) bei 3$ren Altern rect)t cin(am

merben!« fügte fte l;tn§u, unb fo einfadj bie 23cmcr*

fung mar, traf fte ^onrab mic ein fernerer 23ormurf.

(Er fyattc fo Sielet auf bem #er§en gehabt, er l;atte

bie Butter um Vergebung bitten, er fjatte i£>r mit

»otter 9Eöat)rr)cit unb 2öärmc fagen motten, mie bat

Wt$ gekommen fei, er r)attc gehofft, $höbe nod) ein-

mal recr)t lange unb rul)ig, menn aud) im 23eifein ber

SWuttcr, ju (»rechen, ^sc^t mar i>a$ %llt$ unaus-

führbar.

grau Don üBBarbccf nötigte Ü)n nid)t jum bleiben,

niebt einmal §um 9cieberpijcn. ^3t)ör>e fal) nid)t Don

ber 9lrbeit auf, obfdjon tfjre £anb unfia)er mar unb

faum einen Stid) ju treffen öermoef/te. £>ennod) ftanb

er ftitt. (Sr meinte, e3 muffe bod? noct; anber3 mer-

ben. (£r fafjte e3 riicfyt, ba§ er alfo fcfyeiben fottte.

»Samt brechen Sie morgen auf?« fragte grau
oon 2öarbecf nacr) einer petnlidjen Stille.

»Um fect)^ ttt)r,« gnäbigegrau! »mein Sater giebt

mir ba$ ©eleit, unb mufj zeitig gurücf fein.«

»So leben Sie mor;l!« fagte bie ^rofefforin, inbem

fte ftd) erfyob, »unb reifen Sie glücfüd).«
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6ic bot t£;m nid^t- bie £>anb. (£r teufte niebi

roaS er fagen, was er tlmn follte. dr faf) $f)öbc

an, er meinte, ftc muffe ifym Reifen, btefen 2Ittgenbltct

gu überfielen; aber ftc war ntdt)t mtnber baoon gebrückt,

als er.

»9Ibieu, ^j)öbe! « fagte er eitblict), t>a er nidjt ein*

fat), wie er länger bleiben foütc.

»$bieu!« mteberbotte ftc faum l)örbar, aber bie

lange »erhaltenen Tratten jtür^ten ttjr aus ben klugen,

nnb baS ©efict/t in bie £änbe bergenb, flot) fte in baS

Nebenzimmer.

ÜEßte $onrab $u feinen ©Item gekommen, rote ber

2lbenb »ergangen mar, wie er baS #auS »erlaffen, unb

ftä) bann oon feinem Sater getrennt tyatte, beffen

fonnte er fict) nta)t erinnern, als er jtä) am anberen

Mittag allein auf feinem 2öege fanb.

£>er Sater fjatte ifym für bie erfien Sage feine

<Stra§e üorgejeic^net, bie Drtc angegeben, an betten

er raften unb übernachten follte. (St nmfjte fta) alfo

nodj gewiffermafen unter beS SaterS <Sä)ttfc unb $uge,

aber baS ©efüt;l ber (Sinfamfeit unb Sertaffenfyeit fam

bennoef; über ifyn.

9lm Qlbenb, als er ftcb in bem fremben Orte, in

bem fremben ßtmmer gut fRut>e legen vooUk f griff er

nodj einmal nad) ber Srteftafct/e, ifyren 3nfyaft gu

muftern, weil biefer ttnn oon $aufe fam. S)cr 9Inblicf

ber Briefe, beS ©elbeS, wetdje ber Sater tlmt mit*

gegeben tjatte, rührte ifm, als emofanbe er jefct jum



74 Tic $au6gtnoffen.

erften SÖtole bie SWoMthat bet forglic^en (Elternliebe,

©ein gangeä Erinnern galt bem 8ater$aufe. 3ebet

tyiafy in temfelben war ihm lieb, jeben ftrebte er jtö)

jn bergegentoartigen , alfl (>ibe er ihn ;nm legten

2Ralc, als habe er ihn fd)on lange nidjt gelegen. (£S

t>alf ifym uidu, bafj er \\d) fagte, er werte in brei

Jahren wieberfebren in ba3 #auä, ta« einft fein eigen

fein würbe. Trei Jahre (tnb eine llnenblicfyfeit, wenn

man jebn ©tunben ber Trennung ncd) als etwa«

6cbwcre3, Ungewohntes empfintet. Unb mitten in

bem eigenen 2Öef)gefüblc trat tfym bie Sage feinet

($reunbc3 oor bie ©eele, ber noeb) ttiel einfamer, bei

»erwaijt unb ofyne bie 9luSftcr;t auf eine folcfye fidlere

£cimatb,, jenfeit beä DceanS bie 2öege für fein Öeben

fuct)tc.

£)a3 machte ifyn nod> emjter, aber aud) gefaxter.

(ix burfte ntcfjt fcfywädjer fein als (£mil. (£r paefte

bie Briefe, ba& ©e(b unb bie anbeten Äleinigfciten

wieber in bag Portefeuille jufammen, unb wollte jte in

ben 9^ocf fteefen, als if>m ein fleincs, fefl gefaltetes

Rapier in bie #anb gcrietb, bas er bis babin in feiner

£afcr)e nicf)t bemerft batte. Jn bem ©tauben, t>a$ es i§m

»on feiner DJhitter fomme, bie es ^cimlich/ bineingetfyan,

feblug er eS eilig oon einanber, unb eine meiere,

blonbe öoefe glänzte baraus fyeroor. £>er gan§e

<Ecr;merj ber Trennung überfiel ifyn noer) einmal mit

feiner ooüen ©djwere, unb $l)öbe'S tarnen auf ben

Sippen, fd)lief er enblid) mübe ein.

9lber ber borgen, bie grembe, unb $>a$ ©efüfyt,

nun auf fier) fetbft gefteüt ju fein, baffen ifym oor*

wart«. Sr fanb burcr) bie Empfehlungen feines Katers

balb 2Mcr)äftigung , er mu§te ernfter, länger arbeiten

als juoor, unb taudjte bann bau 23tlb ber ©eliebten
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in ben ^eierfiunbeu oov ifym auf, fo mar e3 itym ein

(Sporn gu allem ©Uten. (£r arbeitete emfig mie ber

$ermfte, benn er arbeitete um ihretwillen, er ftrebte,

ftdj gu bitten, um fid) if>rer rnertf) ju machen, unb je

ftttlidjer unb männlicher fein Sljarafter fid) entrotctelte,

um fo fejter mucf)3 bie Siebe §u ber ©efoielin fetner

^inb^eit in fein $er$.

$)er 33ater erwähnte *P§öbe'3 nie in feinett Briefen,

befto me^r fyradj bie Butter oon it)r. (Sic ergäfylte,

balb nad) feiner 9lbretfe, mie fd)roer e# gemefen, $rau

oon 2Baroecf gu überreben, ba§ fte bie 2Bot)nung un*

entgeltlich beibehielt. 9l\xx tyb'öbt'ü bringenber SBttnfcr),

in bem £aufe ju bleiben, fyabe bie Butter cnblidj baju

oermocfyt, #anfen'3 anerbieten oorläuftg an$unel;men.

€ie berichtete öon ^3f>öbe'ö (Einfegnung, oon ifyrem

Eintritt in bie 2öelt, oon bem QXuffet)en,- i>a§ ifjre

(Sct)onI;eit unter ben <Stubenten unb $>ocenten mad)e,

»Ott ben Entbehrungen, melcbe bie Butter fief; unb

bem 2ftäbd)en auferlege, um in ber ©efetlfd?aft an*

gemeffen gu erfdjeinen; unb rtic^t lange mährte e3, fo

fyradjen grau £>anfen'£ Briefe aud) oon 23emunberern

unb oon 23eroerbern, bie ftd) ber frönen $f)öbe nafy*

ten. (53 roaren gut gemeinte 23riefe. «Sie fottten ben

6ol)n oor trügerifd)en Hoffnungen beroaljren, unb bod)

fdjttcr; ftd) bismetlen eine Seile ein, bie e3 unmitlturlid)

Oerrictf;, baf $f)öbe nadj ^onrab frage, ba£ ftc feiner

nid)t oergeffen fyabe. üIRefjr aoer beburftc e3 nid)t, bie

Siebe unb bie 3uoerftd)t ju nähren, bie ber 3üngling

in feinem $erjen trug. 2öorauf feine Hoffnungen fidj

grünbeten, ma$ er erroartete, mie er einft ^um Sefiije

ber ©eliebten gelangen mürbe, ba£ roufte er felbft

nod) nid)t. Er liebte unb er glaubte.
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ftontab war faji bvei 3afyre bon §aufe entfernt

cv befand jicfy in ©nglanb, als vlötuid) ein SBrief oon

6mü ihn erreichte. GSr war aue ihrer gemeinfamen

#eimatty|iabt, avA bem SBater^aufe batirt. ^löjjlidj,

wie er bie Seinen ocrlaffcn, mar @mil JU ihnen beim*

gefebrt. ©ein Talent aM Jcidnicr hatte ihm in

9faterira fdjncll Arbeit in einer $or$ellanfabrif geftyafft.

(Er hatte, bei [einen Anlagen für iUaftif, leidu t^ic

gabrifation erlernt, e$ ging ihm wohl, er erwarb

nui;r, atö er beburfte, er hatte $ln*fid)t, einmal ald

XfKÜncfymer inbie Tyaiuit' *u treten, unb er mar gefommen,

biefeä 2öot)lcrgcbcn ben Altern mitjutfyeilen, fein $ort=

gefyen baburd; ju rechtfertigen unb Vergebung §u erlangen.

2)a3 ©rab bc« Sater«, bic 2>ürftigfeit berSDhitter

unb ber ©djwcfier fyrad;cn anflagenb gegen Um, nnb

warfen \i}\\ bamieber; bod) raffte er ftd) fdjncÜ empor.

(Sr mutftc bellen nnb betguten, wa3 er fonnte. (Seine

ncue'amcrifanifdje Immatf) war it)m lieb geworben,

fie batte ben ©trebfamen begünjrigt (£r bnrfte ftd)'$

zutrauen, Butter nnb <5cf;wcficr bort ju unterhalten,

unb faum blatte er bie erften fd)mer$licr;en (Einbrücfe

überwunben, alä er ben ©einen ben $orfd)lag machte,

tfym naef; Qlmerifa ju folgen.

QXbcr waä i(;n felbcr an 5tmerifa feffclte, bie £reu

f>eit be3 (Einzelnen, bie alleinige 2Bertbfd)aj3ung beS

^>etfbnüct)cn 2krbienfieö unb ber Arbeit, bat grabe

oerjiiefi gegen bie ariftofrati(d;en $orurtl)cilc feiner 9ftut*

ter, unb cd »erlebte fte boppelt, wenn ©mit ftcr) mit

©toljj einen Arbeiter nannte, wenn er ber Scf/wcfier

oorb)iclt, wa3 fte fctbft in Qlmerüa burd) it)rer #dnbe

Slrbeit ju gewinnen oermöge, wenn er fte tabette, baj*

fte nie^t gleicr/ nacr) bc3 2)ater3 £obe 51t einer erwerben*

ben £f)ättgfeit gefcfyritten fei.
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£>rei 3al)re, in 2lmerifa »erlebt, Ratten (£mil'$

(Sbaraftcr unb 3Inftct)tert gefefttgt. (Sr mar nicfyt ge*

mobnt, leicht nachgeben, mo e$ eine Ueberjeugung

galt, unfc obfd)on er ber Butter nicfyt metje tt)un, ber

©djmcfrcr feinen 8*»ang auflegen mottle, l)offte er, ftc

§u bem (Sntfcfytuffe gu bewegen, ben ju faffen er notf)*

menbig für bie ©einen glaubte. €o 1)0$ er Raufen

unb beffen gro^mütl)igc £reue fcpijte, münfetyte er

Butter unb ©djmefter ntdjt länger abhängig »on Unn

ju fet)en. (£r fpracfy fid? gegen Raufen felbfi barüber

aus, ber feine 23emeggrünbe begriff unb el)rte.

(Smil »erlangte, bafi bie Butter M Opfer bringe,

bie £ocf)ter i^ren befctjränften Mitteln nad) leben unb

arbeiten gu lafjen. dr erbot fi$, ifynen ein 3at;rgelb

§u geben, mit bem fie eine fleinere Segnung bejalyten,

mit bem fie, neben ifyrer <5taat3»enfion , gut auSfom*

men fonnten, menn fie bem ßeben in ber ©efe'Uf$aft

entfagten, menn tyfyöbt für ftdF> felbft §u fdjaffen unb

gu forgen begann. £>ie ^ümmernif ber ©einen, bie

ftcfj unter falfd)cm <Sct)ein »erbarg, bie ferneren (Ent«

»errungen, bie man fid) beimlicr; auferlegte, um e$

öffentlich ben 2öot)lt)abenbeit gleid; §u tfjun, bünlten

tyn eben fo nad)tl)etüg für bie ©efunb^eit ber Butter,

als für ber ©d;t»e|ter fi'tnftige 3^friebenl;eit.

bitten in biefen $erbanblungen ging ifm ber

33efef>I gu, ftc^ jum S^ilitärbienfte ein^uftetlen, t)a er

bau Sanb »ertaffen Ijatte, oljne feine 2)tenft»fücl)t

erfüllt gu fjaben. (£r mar beftürgt, benn ber Eintritt

in ba3 Militär mufjte ifyn aus ber gtücflicf) begonnenen

Saufbaf)u IjerauSrei^en; er fe^te alle feine Mittel in

93emegung, fid) »on ber $er»ftid)tung gu befreien, aber

feine 23emül)ungen blieben oljne Erfolg, ©ne gmeite

$lud)t mar unmöglich), mollte er ntd;t als £>eferteur
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verfolgt fein, wollte er fiel) nicM für immer ber ftrciluit

berauben, in bie .ftcimatb ^iiriiet^ut'ebren, unb fcbnctl

gefaxt, fügte er fieb in &a$ 9?otbrocnbiae, fc hart eß

ü;m ancl> anfallt.

3Mc Butter mar ooll 3ln<$ un& Sorgen, $anfen

felbft beflagt« ibn. Emil allein blieb guten ÜJhttljcß.

3)ie Summe, bie er für feine ffiütffefyr beftimmt, reichte

attß, tfyn wabrenb etneä Safyreä notdürftig ju erbalten,

unb geroobnt, auf ^inbemiffe ju ftofen, gewohnt, ftc

gu bejiegen unb §u feinem 23ortl)cit ;u menben, gab

ifym baß oft erprobte Söfungßmort ber 2lmerifancr, bat

tröftlicfye »$orroärtß unb ben ftopf t)ocl)!« aua) jcjjt

bie 3uoerftdjt unb bie 2lußbaucr, beren er beburfte.

2öaß it;n am f$n>crftcn brücfte, mar bie Strbcitßs

lojtgleit §u ber er ftcfy oerbammt fat) ; tnbetf ber Xt;a«

tige ftttbet überall 511 tl;un.

Eineß Qlbcnbß, als er mit ber <Scr)mcjter oor bem

£f>ore fpajiercn ging, fiel i^m ein neues gabrifgebäube

auf, bat fta) natje oor ber €tabt erfyob, unb \>a$ erft

nact) Emit'ß Entfernung aufgerichtet roorben mar. Eß mar

baß einige amDrte. Erfragte, mem baß #auß gebore?

»Unfcrcm früheren 9?acr;oar, bem Söpfcrmeijicr!«

antwortete $f)öbc. »Er iji $u (Mb gefommen, unb fie

fagen, er treibe [ein §anbn>crf jetjt im ®ro§en.«

Emil fanntc ben SJtonn. Er battc alz ftnabc

.mauebe £>anb ootl £i)on oon bemfelben erbeten, um feiner

Stift am formen 51t genügen, unb erfreut, bajj eß bem
alten SBefannten fo mot)l ergebe, bat er $l>öbe, it>n

gu begleiten, t)a er ben Töpfer mteberfefyen motte,

kaum aber Ratten bie 33ctbcn ftd) begrübt, faunt batten

ftc bie erften Sorte über ibr gegenfeitigeß Ergeben

ausgeraubt, aU Emil in bie Söerfftatt geführt gu

»erben forberte.
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$)et 33eft^er jagte mit23et)agen bic (Srroeiterungcn,

t>ie er vorgenommen; (Emil erläuterte mit ^enntnifj,

toelcber 23erbefferungen bie 9tnftalt fäfyig fei. Seifee

maren eifrig, 33ett>e fanben greube an bem gegenfeitü

gen (Eifer. §ür bie SDrc£>ftü£>Ie, für bic Defen, für bie

Färbung, nüe für bie ©lafur roufte ©mit nüi$li$c

$atr)fd)läge §u geben. (Er Bezeichnete unb berechnete,

bie Arbeiter fyörten unb fat)en if>m jtaunenb ju, 3eber

fyatte (EtmaS oon if)tn ju lernen, 3ebem rou£te er eine

(Erleichterung, einen ^unjtgriff mit§utl)etlen, unb roa3

er tfyat unb fagte, gewann an Söertt) burd> ^m $rei-

mutb unb bie Offenheit feines 2Befett3, burd) ben eblen

5lnjtanb feiner gangen $erfon.

$>er Töpfer banfte if>m unb bat um feine balbige

3Bieber!e^r. (Emil itetf }xd) baju nic^t mahnen. <Sd>on

nad) roenig Sagen mar er jum ^weiten VJlak in ber

Sabril (Er erinnerte fid) au3 feiner jtinbfjeit, ba£

er bei ben Spaziergängen mit feinen Servern auf (Rötbel*

erbe unb auf bie fiager oon feinem 6anbe aufmcrffam

gemacht morben mar, bie fid) in ber ©egenb fanben.

2)ie 2ftöglid)feit, ben 0tötf)el für bie $erfd?önerung ber

gemöfmlicfyen Töpferarbeit, bie ber ^abrtfant betrieb,

an^umenben, unb ben ©tafirfanb t)ier gleich an Ort

unb ©teile §ur Patience - Sabrilatton %w nujjen, lag

fel)r nal)e. (Er fprad) mit bem £öpfer baocn, er erbot

fid>, bie arbeiten ju leiten, bic formen gu gelegnen,

unb nod) maren md)t afyt 2Bod?en naety ber 5lnlunft

(Smil'3 ocrflojfen, als er eine 2öol;nung in ber Töpferei

bejog, unb als £t)eilnel)mer ber neuen Anlagen $u

arbeiten begann, fomeit feine ^ienft^eit e3 erlaubte.

£atte fc^on (Emil'ä ftücffef;r 2luffef)en im Orte

erregt, fo Weigerte biefeS ftd) burd) feinen je^igen (Ent*

fcblu§. (Sin £err oon 2öarbecf, ber 6ot)n eines $ro?
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fefford, bei mit einem otbinäten fctyfet gemein«

''dniftliebe ©a$c madne, bei e$ alä ein ®lüef anfafy,

mit biefetn Spanne fiep oerbinben ju tonnen, mar eine

ju befrembüd)e ©rfdjeinung. Unb mie einft fiep bie

^ad)tu[t gegen ben 6paten*Sieutenani get'ebrt hatte, fo

mannte fiep bet Spott jej&t gegen ben abcligen Töpfer;

benn bie $ornrtbeile fleinev ©tabte ftnb unfterblicr).

®lütfli$et»etfe fönten jle (£mil niept an. @r parte

Arbeit, er hatte einen (ümerb, er fal) and) ()icr eine

günjtige 3ufunft für fid) offen, unb er fing an, bie

©tunbe ju fegnen, bie it)n in ber^eimatb feügcb alten,

ba er ben günftigen @infiuj3 gematyrte, ben er auf

tytyobt gewann.

3$t gan§cä Söefen l;attc etmaä 3njt<$gefef>rte$ ge*

tyabt, ifyre föufye t)atte einer fernerjliä)en dntfagung

einlief) gefefyen. §atte er mit ifyr »on tfyrer &inbt)eit

gefproet)en, fo mar fic traurig geworben, unb menn er

tfyrc 931icfe auf tue Snfunft gerietet, fo t)atte ifyre

äRutfylojtgfeit ifyn jret3 befrembet. Gtö mar ifym oor*

gefommen, als ermarte fte ^icfyt^ für jtcf), als t)abe fte

fiel) belieben, it)t ßeben in £>ürftigfeit alä Pflegerin

ber frünfelnben üftutter Einzubringen, unb aU falle

biefe 3lu8fidjt it)r bennoä) gar ju ferner, ^ßfjöbe t>atte

offenbar SWitleib mit ber Butter, aber aud; mit ftet)

felber. 3)ie Butter befragte bie traurige 3ugenb ber

Softer. £>ic (Sine legte fict) für bie $nbere ferner

empfunbene (£ntbeprungen auf, bie 33eit>e ber 2öelt

verbargen, unb 23cibe füllten ftet) unglucflier) unter

bem falfdjen 3lnfcr)ein etneä frtebücfycn unb gefeüigen

fieben«. ($8 mar ein SDafein, ju meinem $orurtf)eüe,

(Sitelfeit unb fatfcfje Pietät £aufenbe oon Familien

üerbammen, bie ftef) mit unb unter unS bemegen.

(SnuTS 9lnfunft, feine mutige öntfet) (offen peit, feine
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2lrbcitSfreube, nurften auf bte Scfymejter nüe ein frifcfjer

ßuft§ug in fc^toüter Sltmofpfyäre. £)a£ er nad) feinem

fremden Urtt)eii fragte, ba£ er @elbftbefriebigung als

fcaä fyödjfte ©lütf erftrebte, öffnete ü>r bie 9lugen üoer

tyx bisheriges Öeben. (Er t)atte, t>a er nur fur^e ßett

am Orte bleiben sollte, bei feiner 2tn!unft nur wenige

23efud)e gemalt, unb bann, burclj ben 2ftilttärbtenjt

unb burd) feine (SrtoerbStfyätigt'eit bo^^elt in feiner

3eit befcjjränft, jtdj ganj \>on einem UmgangSfreife

jurücf'gejogen, ber ilm nicf)t gelten lief, unb bem er

nidjt geneigt ttar, 3ugefiänbniffe gu machen.

(Eines XageS, als bie Butter unb $f)öbe oon einer

$benbgefellfd)aft fyeimfehrten, fanben fie (Emil in ir)ter

2Bof)nung, ber naa) bem $eierabenbe in bie ©tabt

gefommen toar unb fie erwartete. $l)öbe umarmte it)n

fetter, bie Butter mar ftd)tüd) oerjtimmt, fo bafi ber

<Sof)n fie um ben ©runb ifyreS SftifmutfyeS befragte,

ofme jebod) eine rechte Slnttr-ort erhalten §u fönnen.

Sie fcpjste (Ermübung, ^o^>ftx>et) bor, 50g ftc^ in t^r

ßimrner jurücf, unb bie ©eftfjnnjter Blieben allein.

(Emil, bem baS $aud)en in 2lmerifa gu einem 23 e*

bürfnif geworben war, meines er in ber ©egemoart

ber Butter ntct)t $u beliebigen tr-agte, jieefte eine

ßigarre an, fd) ob fidj auf gut amertfanifd) einen Stuf)I

unter bie §ü£e, unb fo beljaglicl) auSgefirecft, fagte er

$ur 6d)tt)ejter: »9hm, ^§öbe, tr-aS tyat benn bie

äftama?«

$[)öbe pefte bie Schultern unb fd)n>ieg. £)er

33ruber wieberljolte bie $rage, unb mit einem (£rrbtl;en,

baS if)r fd)öneS ©efid)t nod) anmutiger toerben lief,

fagte $l)öbe: »9ftama l>at toieber eine (Snttäufc^ung

erfahren.«

»Sine (Snttäufdmng, unb tuelc^e?«

G
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»2}?vin l;at il)v öon einer neuen SBerlobttna, erjagt!

£>ic Iod)tcr bei Muratore heirathet bell $tofejfot

Xicbcbrccbt.«

»2lber mae fümmert bad bie SÄuttet?«

»3ebe Verlobung befummelt fte!« antwortete ^bobe

läd;ctnb. ^löjslid) aber 50g ein Statten über ihre

3ügc, unb mit einer #eftia,feit, bie um fo geroaltfamer

crfcf)icn, ald fte unvorbereitet ausbrach, fagte fte:

»21er;, £>u roeijjt cd nid>t, £)u metfjt cd ntcfjt, unb 9cic*

mahb fann cd wiffen, read id) bat»en crbulbct t;abc!«

»$l;öbc« rief (imil unb richtete jtd) auf, »roas ift

^cfct^c^cn, mad fc(;lt £)ir ^3£;öbc ?«

»©ic fyrccfycn von (Srnicbrigung,« fufyr fte fort,

»fte fcfyaubern vor bem ©flavenmarfte, auf bem bie

<Sflar>cnt)änblcr rotüenlofc ©efd)öpfe in buntem glitte!

vor bem Käufer audfkllcn. 211« ob mir bae hier uicfjt

atltägticr) erlebten ! 5üd ob icf) bat nidE>t fyatte ertra*

gen muffen!«

Sfyre 2lugcn funfcltcn, il;re Söangen glühten, if>rc

aan§e ©cftalt fjattc ficr) gehoben. £>er 3orn lieb, tfyr

feine Äraft, bad junge 9Wäbd;en ftanb vor bem 33rubcr

nrie ein reifed Söeib. Smil erfannte ok ©cbmefter

faum mieber.

'»©iet;!« rief fte, »ed ift, ald fielen mir gefieln

ab, nun id) cd einmal audgefprod)cn t)abe. 2(11' bie

3cit, menn 2>u erjafyltcjt öon ber ©elbfiftänbigfctt ber

Äinbcr, ber Södjtcr in Qlmerifa, t)at cd in mir ge*

fdjricen um fotd)e greift. £>u meiftt cd nicr)t, £)u

meint cd md)t, mad id) fyier erbulbc!«

»5lber mad ift benn gefcfyefyen?« fragte (£mü.

»$Qtö l)at man £>ir getf>anr«

»^ic^td! DZicbtd!« antwortete jtc, ald falle cd ifyr

unmöglich ftd) meiter audjufprecben. —



2)ie ^ausigencffen. 83

©ie ftant» auf, trat eine SBeile anM genjtcr, fam

Dann jurücf unt> jagte mit Raffung: »60, nun ift'3

gut! 9?un lafj e3 fein unb foricfy nidjt mcfyr baoon!«

SDie Äraft tiefet 6etbftbef)errfc!jung befrembcte ben

23ruber mefyr noä) aU bie frühere (Erregung. (Er liebte

bie Scfymefter, fte martfmt in biefem klugen Miete teurer

al3 je $m>or, unb fte mit trüberjärtlic^feit umfaffenb,

fagte er: »$fyöbe, marum oerbirgjt £)u £>ia) oor mit,

warum mißttauft £>u mir?«

£)a umfd^lang fte tfyn mit ifyten Ernten, unb ben

$opf an feine 33ruft gelernt, fing fte ftiü §u meinen

an. (Emil ftretä)ette ti>rc SBangen unb fitste tfyr

$awpt 6ie füllte ftet) geborgen bei bem Grübet.

(E3 mar fyät geworben, bie Sampe mar erlogen,

nur ber Dftonb, ber grabe über bem ^enfter ftanb, be*

leuchtete ba3 3^mer unb bie Umarmung ber ©efcfyun*

jter. $b/öbe beruhigte fid) batb, bie 3)unfelfyeit gab ifyr

ben 9^ut§, §u fprecfyen.

»£alte mid) ntd)t für tfyoridjt,« fagte fte, »tiifljt

für unbanfbar gegen $)icf), t>a% ify mir fo entreißen

laffe, maS id) 2)ir tjätte frei belennen feilen.« — Sie

t)ielt einen 2lugenblicf tnne, bann fufyr fte mit ft$t*

lieber Ueberminbung fort: »£>u meift e3, mie unfer

armer $ater ftarb, unb tt)ie bie Butter ^onrab flutte.

$>as mar fyier! auf. biefer Stelle!« — Sie floefte mie*

ber. »3$ famt $>a& niä)t oergeffen,« fagte fte be*

flemmt, »benn mir Ratten uns lieb, $onrab ^ntb td)!«

Hub miebet oerfan! fte in Steigen, bafi ber trüber

fte bitten mußte, fortzufahren.

»£)te Butter oerjtanb unfer (Empfinben beffer als

mir felbft. 2öa3 mußten mir bamalä? 2Bir maren

beibc hinter. Sic t;ielt un3 oon einanber. 3a) f>atte

fdjon bei be3 S3atcr^ Seben ^onrab faum no$ fefycn,

6*
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unb fafl gat nid)t mein- bie guten, treuen $anfen'< be*

(ud)en M'ivfcn. 3U4 bat ÜBatet tobt mar, tarn ttonrab

nid)t mcfjr ju uns. Die Butter tonnte (einen Olnblitf

niet)t ertragen, unb ia) feibft hatte $ur<$t, wenn ia)

itm fafy, bettn immer »ieber tönte bann ber glucfy in

meinen Citren. 3a) betriff bie Butter nid)t, fic mar

mir fremb geworben.«

»darauf ging ftourab fort. 3n ber Sföuttcr ©egen*

wart fagten mir uns Lebewohl. 3U« er abgereijt mar,

als bie Butter fortjiefycu wollte unb ftet) weigerte, bie

ÜÖofynuttg unentgeltlid) ju bebalten, ba nal;m mia) grau

Raufen einmal mit fta) hinunter unb oertraute mir,

ma^ jte feibft nur gufäüig erfahren. Äonrab r)attc bie

$eünatl) oerlaffen, ber üftutterbaä bleiben ju erleichtern,

unb er t)attc geforbert, ba$ bae fteifegclb, wclcfyce ber

$ater ibm früher immer befttmmt fjatte, in irgenb einer

Seife uns §u ©ute fommen foüte. Gr wollte entbehren

um unfertwitlen.«

Sie (jattc bie ©orte mit fid)tlid;er $reube gefprodjen.

»Unb 3l>r bliebt im £aufe?« fagte (Smil.

»3a!« antwortete jte. »Steine Sitten bcjtimmten

bie SKutter bagu, ^onrab tyatte c3 ja gewollt.«

€ic fd;ien bie 3ufttmmung bes JBruberS gu erwar*

ten; ba biefe nia)t erfolgte, fut)r fte ju fpreä)cn fort:

»Seittct) wujjte, bafj^onrab für uns arbeitete, brängte

es ntict), il;m barin g(eia) gu fein. 3$ bat um (Erlaub«

ni§, meige Näharbeiten ju »erlaufen, bie 2Kuttcr wollte

9fätt)t3 batoon r)ören. <5te meinte, ein fold)eß 33efennt*

ntf unfercr Dürftigkeit würbe uns »or ben beuten fct)a*

ben, würbe mid) fyinbern, mid) §u »erfyetratrjen, unb

meine 3Sert;eiratr)ung war unb ijt ber Butter Sebens*

jweef. 3eber©enuj$ ijt mir baburd) »erbittert werben,«

fpraet) $l)öbc mit ber früheren £eftigfeit. »2ßir ent*
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beerten im #aufe oft baS 9?ötbige, um in ber ©efell*

fd)aft ftanbeämäfng gu erfahrnen. 6tanbe3mätfig! 3cf>

fyaffe biefen ©tanb, wenn id) fefje, bajj bie Butter jid)

ber notfymcnbigften Pflege beraubt, um mir btefen ober

jenen Flitter gu laufen. 3d) tyafle ilm, roetl tdj um
feinetwiüen ber Butter nidjt Reifen, if>r mit meiner 5lr=

bett ni<$t gu §ülfe fommen fann!«

»Unb mag marb bamit erreicht?« fragte ber trüber.

»9?i$tS,« antwortete tyfyobt. »9^ic^)t^ als wrnüjje

Dual, ^reilid) glaubte man un3 mot)ll)abenb, als bie

Butter natf) be3 $aterS £obe in ber großen Söofynung

blieb, unb bie Butter miberfpracr) ber Vermittlung

ntcfyt, bafj mir eine Diente au3 (Snglanb begögen; aber

$a$ machte unfere Sage mfyt letzter, mein 2)afetn

nic^t freier. 3ebcr junge 2ftann, ber fid? mir naf>te,

marb als ein möglicher ^Bewerber angefet)en, an jeben

mürben -Hoffnungen gefnüpft, für jeben follte i$ Briefs

fid;tcn nehmen unb . . .«

»©eftel £)ir feiner oon btefen Männern?« unter*

brad; ber 23ruber fie.

»2öer fragte banacr)?« entgegnete $f)öbe. »$on

frül; bis fpät mieberf)olte bie Butter mir, oa§ icf) bie

$fltd)t fyätte, mid? gu oer^eiratljen, fobalb eine fdjncf*

licfye Skrforgung mir geboten mürbe. 3i)r unb mir fei

id) baS fd)ulbig. «Sie fpracr) oon ber gefiederten 3u=

fünft, bie meiner an ber 8eite eines 9#anne3 fyarrte,

unb toä) fyatte icr) oon Sugenb auf gefefyen, baf bie

(£bc nicr)t immer ber £afen folc^er <Sict)err)eit unb 9^ut;e

ijt. Söagte id), ber Butter ba3 oorguftellen , fo marb

fte immer böfe. «Sie erklärte mir, i>a$ fie t>m, ®runb

metner 2Biberfoänftig!eit mol)l fenne, aber ^onrab, ber

unferem 93ater ein oorgeitigeS ©rab bereitet, ber £>id)

in bie ^erne getrieben unb au3 deinem Staube berab*
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gebogen habe, feile rntd) menigftenv nicfyt in'« Serberben

(tuv;cn. ©ie größte mir, att Ijütte in) bic pon ihr ge«

münfd)ten unb getypfften üBetfrinbungen idjen auäge«

fc&lagen, unb t>ert)citat^etc fid) einet bet Scanner, an

bie fic für mid) gebad)t, (o bemitleibete (ic mid; in einer

SBetfe, bie mir nod) bitterer ant'am alö il;r 3°rn, e?nn

btefeä äRitleib . . .« $l)öbc l;iclt inne.

»5>iefeS 9ftitleib?« miebcrl;olte (Smil.

»SMefeä äfätleib erniebrigte (ie unb mid)!« fagte

"ßfyobe feft, unb 53etbe fd)mieaen.

»beantworte mir eine gtage,« t)ob ber 23ruber

enblict) an. »Siepfi 3>u ben Äonrabr«

»So lange icr) benfen fann,« erroieberte fte aus*

meiebenb, »mar er \a immer ber 9?ämticf;c, immer fanft

unb gut, immer (o liebeooll gebulbig mit meinen Rm*
berlaunen, meun 2>u micr) fdjalteft.«

»ßiepjt $>u it)n ?« mteberfyolte (Emil.

»D, frage mid? nicr)t, ma« er felbft mid) nie ge*

fragt!« bat $()öbe, unb barg if>rc feinen fangen an

be« ^rubere <Sct)ulter.

»Unb £>tcr; gelüftete nicfyt nad) fogenannter 23or=

nel;m[;eit?«

»Oftid)?« fragte $l)öbe in einem Jone, ber nicfyt

$u miBeerficfycn mar.

»So meij? icr; JRatt) ! « rief (Smil, inbem er jta) er*

fyob. »©er; jc£t jur ftufye. (£e foll balb anber* mer*

ben, unb gut foll'S merben, gut für 5lüe, glaube mir

bae!«

ör mar fyeiter unb §ut>crfict)tüct) , aU er ben #eim*

meg antrat. Stolj, mie jeber innerlich freie Genfer),

t)atte er nie begreifen fönnen, ba§ feine Butter bie

Unterftü^ung £anfen'« annabm, ben fte beer) nic^t als

it>rc^ ©leiten gehen lieft, unb er fyatte jtet* ben 3^t=
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pimtt (;erbeigefe£;nt in »eifern er im ©tanbe fein mürbe,

ausfdjlietjltcfy für bie ©einigen 51t forgen. 3e£t famen

ber ©cfjmefier ©efianbniffc it)tn nnermartet $u £ülfe.

$onrab f>attc ifym feine Siebe für *ßr)öbe nicfyt berbor*

gen, ofyne t>a$ er fid) tr)rer ©egentiebe fid)cr gefüllt,

nnb auet) $rau Raufen §atte gelegentlich) ein 2öort be3

23ebauern3 für ifyren armen Sungen ausgebrochen, nnb

bie $rage Eingeworfen, mie e3 benn einmal merben folle,

menn i{>r 6of)n einft mteberfefyre imb bie $rofeffortn im

£aufe bliebe? $>er $ater allein fyatte ÜKufytö verlernten

laffen, nnb nnr bie töetfegeit be3 <Sol)ne3 noct) »erlan*

gert. 9Iuf be3 $ater§ ^ttmtrfung aber grünbete ficr)

(Smü'S $lan.

©leid) am folgenben Sage fud)te er ben ©artner

auf. (Sr füract; itym nic^t oon Sfrmrab'ä, nict)t oon

$f)öbe'3 £erjen£neigung, er fafjte bie ©acbe oon ifyrer

praftif<$ett ©eite an. ÜÄit ruhiger SBeife jieHte er

ipanfen oor, mie nacf)tt)eilig für $f)öbe bie £eben£meife

fei, bie ftc im £aufe iljret Butter füfyre, mie fie au3

falfct)en (St)rbe griffen §um Mßiggange, jur ^euc^elei

nnb jur ©efallfucf)t angeleitet merbe. Raufen gab l>tö

gu. (£r felbji fjatte e§ immer bellagt, aber er bemerfte

bem 23mber, ba§ er eine $lenberung ber Uebeljiänbe

nic^t für mafyrfcbetnlicr; fyatte.

»9?icr)t3 leichter aU ba$\« entgegnete ©mit. »@in

2öort oon Sjjnen anbert 3itte8. ^ünbigen ©te meiner

ÜÖhttter bie 2öofynung auf.«
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$anfen mat betroffen, ©t fanb bafl (>art, unb fagte

eä best Sotyne.

»$art?« wiederholte SmtL »©lauften 3ie, baf

meine Butter fid; mirt'licf) behaglid) fühlen fonne in

bei taugen Otcit>c fpufbaft leerer, ungeteilter Sanier?«

»516et fic liebt btefeSGBo^nung!« manbte hänfen ein.

»Siebt bei .Uvant'e nid;t manche Speife, bie man

\i)\\\ berfagen mujj'r« ent^e^netc Gmil. »Steine arme

üRuttcr ift ftanf an ben Soturttyeilen einer alten SBBelt

ftünbigen Sie ir)r bie 2öofynung auf.«

•kaufen mar unentfcfyloffcn. (£$ fiel ifmt ferner,

eine fo lange geübte ©uttl;at ptöijlict; abzubrechen.

»Urlauben Sie mir eine $rage,« fu|r (Smil brin*

genber fort. »Söenn Slonrab jurüeffommt menn er fid)

einfi »erl;eiratfyet , »erben bie deinen bann nict/t bie

Sßofmung räumen muffen?«

»lieber ftonrab'S JRücl'fcbr,« fagte §anfen, »l>abc

td; fd)on lange mit 3Mr fprecf)en motten.«

»£f)unSie baS nicfyt!« fiel (Smit ifym in bas Sßort,

»aber geben Sie mit nact). Set) liebe meine Butter,

id) liebe meine Sdjmeficr, id) mein, ma3 mit alle 3(men

fcr)ulben, unb icr) werbe c3 nicr)t octgeffen. ©eben Sie

mit nad) unb im Uebrigen bauen Sie auf mief;.«

SDic Unterrebung mat bamit gu (Enbe. £>ie Sin*

fttt)t be£ erfahrenen, bie 3n»erjtc$t beS jungen SKanneä

begegneten ftcf; in plöi3Üd)em. 33etflel)en. Sie fcr)toffen

ein 23ünbnifj, ofync" c3 au^uftn-ecr)en. $)as aber ftnb

bie testen geheimen $erbrüberungen.

Söenige Sage fpäter fagte #anfen bet ^tofefforin

bie Söotynung auf. Ott gab i^r feine ©tünbe bafüt

an, fte ftagte aud) nid;t banad). Sie fyatte etmattet

ba£ c3 einjt fo fommen muffte, menn tyfybbt ftet) nict)t

balb Der^eitat^ete; abet fte f>attc ben ßeitpunft ferner
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geglaubt unb bie 9?otf)»enbtgfeit fcfynetler (Sntfdjetbung

fiel ii)i fct)»er. SMe Mittel, über »elcfye fie gebot, ge*

platteten ifyx leine große 2Öal;l.

$ür bie Heine Söofynung, bie fie rtad? aüem

€>ucr)en mietete, mar ü;r Mobiliar §u gro§. Oftan

mufte bie #älfte beffelben verlaufen, ©mfdjranlungen

alter Qlrt mußten getroffen, bei* falfcfye <5d)em t>on

2öol;Il)abenr;eit lonnte nicr;t länger aufrecht erhalten

»erben, unb bie 23e§iet)ungen §u ben gamUien, mit

benen ^rau oon Söarbetf umging, erlitten baburd) eine

»efentlic^e Seranberung.

äftan besagte Butter unb Softer taut über ifyre

traurige Sage; aber im ©titlen tabette man Selbe t>a*

für befto bitterer, »eil fie bisher über if;r Vermögen

gelebt. 9ftan »arf e3 fid? oor, ber armen $rau oon

2öarbecf bur$ häufige 23efuct)e ausgaben oerurfacfjt §u

t;aben, unb befcr;lo£, barm §urücfl)altenb §u »erben.

Unb »ie man bi§ bafyin jicr/ be3 angenehmen 33erfet)r^

mit ber Familie in unbefangener ©itf)err;ett erfreut

r;atte, fo begann man plöfclid-) if>r £t>un unb treiben

fett ber erjten ©tunbe il)rer ^tnlunft in prüfenber Seife

^u mujtern, als »äre man nid)t tängft bamtt oertraut

ge»efen. (£3 giebt aber faum ein Sftenfcfy enteben, btö

befielen lann r>or einer $um Verurteilen geneigten

Prüfung.

$rau t>on 2Sarbect lonnte bie teife ^ifbilltgung

nicf)t ertragen, bie fie mit richtigem ©efü§l empfanb,

aud? »o man fie nict)t auSfyracr/. ©ie »ollte fid) nict)t

bemttleiben taffen, fid) nicfjt oert^eibigen muffen, unb,

fd)merjücr; gereift, gab fte ber ©efettfefcaft bie fc^arfe

Prüfung prücf, bie fie oon xi)x empfing, ©ie »ermieb

bie 9ftenfd)en, r>on benen fie ntd)t met)r »ie fonft ge*

fudjt »arb. 211$ ber Söinter tjeranlam, lebten Butter
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unb lodjkx ftiü in ifyrer neuen Wohnung, unb jc^t

mar e8, wo be$ Stofyneä (Sinflujj auf bfc üWuttcr ficf>

ju äußern anfing.

©ein« Xicnft^cit nabte ihrem (Sttbe, er hatte bie

9Jcbgüd)fcit, bälb nad) \Hmerifa ^urüd^ufebren, aber

er backte ntd)t inebr baran. ©er löofcr, mit bem er

gearbeitet, hatte i()in ben $orfd)lag gemalt, Zfyeünety«

mer feinet ©ef<$äfte$ §u »erben, unb (Emil t>attc e*

mit ^reubeu jugefagt. (£r mar ooll s$lane, ooü frifd>cr

Hoffnungen für bie Brunft, ool{ rühriger 3lrbeit$lufr.

3fyn fümmertc fein Vergnügen, er verlangte naef) feiner

©efeüfdjaft, nact) feiner Serftrcuung. (£r moüte bor

allen fingen @elb ermerben, s
Jäcf)t£ alö (Selb ertoerben,

fagte er.

2ltifatia8 fonnte bie Butter ftd) barein nict)t finben.

Seine ©leid;gültigfeit gegen 9Ule«, maä nicfyt ben (£r*

roerb betraf, »erlebte fte, feine Sufl am ©elbe fam ir;r

niebrig unb mie fcfylimme ipabfucfyt oor; aber (Smü üe§

fid; baburd) ntct)t irren.

»3n Europa,« fagte er, »mollen bie 2eute 3bea*

liften fein, in £eutfd;lanb machen bie ÜRenfäen, befon*

berS bie $oeten unb ©elerjrten, förmlich ^rofeffton

baoon; aber fte oergeffen, ba§ ber SbealiömuS nur be*

fielen fann, menn er ein ^unbament tyat, ba$ ifyn trägt.

2£a3 nüjjt bie ibeaüjtifdje ^reifyeiteltebe bem Scanne,

ben 9?otl), elenbe ©elbnotb, feftf)ält in ber £necr;tfcr)aft

eines $)ienjte$, melden er oerabfcfyeut ? 2öa3 nüjjt bem

jungen $cäbd)en feine tbealijttfcfye Q3orftetlung »on ber

Siebe, menn e3 fiel) bod) um ber SSerforgung millen bem

erften, heften Spanne t>erfaufen mu§? 2öas nüjjt bem

3)icr)ter fein Sbcal, menn er gelungen ift für'« Jage*

iofyn beS 3?ud)i)änbler^ ju arbeiten ? 2öie fann er, mie

fann ein Stünftler, ein Genfer; überhaupt, meit unb mit
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großen planen in bie ßnfunft leben unb toirfen, tr>enn

ev in 6orge ift nm ba3 33rob beS morgenben SageS?

2ßie !ann er menfd)enfrennblici), tüte fann er gemein?

nü£tg fein, fo lange er nocfy in jebem 2lugenblicfe an

ftdj (eiber benfen mu§? 2öa3 bat ber arme, meltent*

rücfte SbealiSmuS in £>eutfa)lanb benn gefcfyajten?

$ranfe ©elefyrte, metandjolifcfye Träumer, ein nnjufrie*

beneS, ferner belabeneS 35otf ! (Mb iji MeS! (Mb
ift ^reifyeit, ift itnabbängtgfeit, nnb Unabhängigkeit ift

bie Duette, iji bie 23ebingm|$ aller lugend!«

(Smii warb jum ©ntfyufiaften, n>tnn e3 fid) um bie

toeltbcmegenbe straft be£ (Mbe3 fyanbelte, unb je er*

freuticfyer ba3 Unternehmen gebiet), bem er ftd) ange*

fcfyloffen fjatte, um fo juüerftd)tlid;er warb er in feinen

Söorten. teilte $reube am (Srmerbe war fo grofi, bafi

bie Butter fie attmapct) um feinetmiüen tbeitte, $>a%

fte enblitf) ber Softer bie gleite ©enugt^uung nidjt

mefyr oerroeigerte.

(£mü fd)o£ ber 6d)roefter eine fteine ©umme oor,

fie faufte bamit Öeinroanb, unb fing an, 2öäfc^e ju »er*

fertigen. 3)ie ©tabt f>atte big bafjin nod? feinen %tötn

gehabt, in bem man fertiget ßeinen^eug oerfaufte. 3n
einem Keinen 6tübdjen neben ifyrer 2öofmung errichtete

Q5£>öbe einen folgen.

9D?an fanb ba3 ad)tenStoertr; unb nannte e3 bod?

unpaffenb unb fonberbar. 3J?te früheren ^reunbin*

nen rourben, auö Neugier, 9Jftt(eib unb 33equemlic§-

feit, tt)re ^unben; aber $>a$ leiste gefettige 33anb

greiften tfynen löfte jtdj baburd) auf. 5Iucr> bie $er*

efyrer $böbe'3 fteibeten fta) in ibre 2Öaaren, inbefj

t>a$ Wabfym, oon bem fie 2Bäfcbe erfyanbelten, bem fte

(Selb bellten, war nid)t mefyr ifyreS ©teilen, war

feine $rau für fie. 9Jlan fagte, fie fyabz ftc^ emancipirt,
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Utit meinte bamit bati ZdUimmfte gefaxt ;u baben.

ÜJton lebte bamal*, unb bie m elften
s

3Jienfd>en leben

nod) beute in bem tfyötktytetl (glauben, demjenigen über*

legen jn (ein, beffen SMenfte jte brausen, demjenigen

eine 2öol)ltt)at $u erjeigen, beffen Arbeit ober befen

Saaten jte taufen. Xa9 gwifc^cn §errn unb Wiener,

§tx>ifcf>cn Käufer unb Verlaufet ein 5Berr)altmjj gleicher,

gegenfeitiget öebütftigfeü unb ßeijtung beftebr, bafj jebet

Kä)tliä)c (Swcro eine ebveiu^oüe Sack ijt,ba$ bat (Suropa

nod; oon feiner fortfdjrcitcnbcn (üoilifation $u lernen.

(Smil unb ^3r>öbc waren (Sonberroefcn in bem Orte.

üDian roufjte niäjt, roaß man auä ifynen maa)en foüte,

barum »erbammte man jte. $ber »erbammt unb au«*

geflogen ju werben, fd;abct bem 9Jcenfd)cn niä)t ber in

ftd) ru()ig unb jufrieben iji. (Sä fräftigt it)n nur unb

mad)t tt)n freier unb felbjibcrouijter.

Niemals t)atte bic Butter tyfyobe fo aufrieben ge*

fer)en als jefct, wenn jte- nad> »oüenbetent Sagewerf

tt)ren fleinen ©cwtnn berechnete; nie war$f)öbc in ber

©efcüfdjaft fo beiter gewefen als in bem Greife ber

armen 9ftab<Sr)en, benen jte Arbeit gab, unb fein ®e-

fer/enf, ba3 bie Butter jtcr) abgebarbt, hatte $fyobe

aud) nur $um gelitten £r)eile erfreuen ronnett, wie eä

jte jefct erfreute, wenn jte mit bem (Ertrage ber eigenen

Arbeit für bie 33equemticr)fett ber üöhttter forgte.

tarnen leine oornefymen ©äfte mefyr in bas £au$,

fo fajjen bafür nad) lurjer 3eit bie Butter unb bie

Äinber aüabenblid) in fixerer 93er)aglicr)feit beifammen,

unb wie man fid) früher oft be£ 9?otf)bürftigen beraubt,

um t)ier unb ta mit Ueberflufi ju prab/ten, fo genojj

man jefct jener rufugen 9{uefömmtid)feit, reelle ben

©efcftwijtern in ifyrer .ftinbkit in #anfen'<* #aufe fo

oerlocfenb erfdnenen war.
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kaufen unb feine $rau mürben unter tiefen 35er*

fyättniffen lieber tfyettnetnnenbe unb fyerjlidj) mitlfom*

mene ©äfre be3 £aufe3, unb felbft $rau r>on 2öarbecf

begann bie 23orü)eUe ifyreS jeijigen Gebens ju fügten,

ftd) fyalb unb fjalb mit ben gegebenen ßujtänben ^u

t>erfdt)nen. 9?ur 5hmrab'3 ^ücffefyr machte ii)r 6orgen.

9Jcan fprad? nicfyt oft baüon, unb obfcfyon fie mehrmals

angefünbigt würbe, tie§ fte bod? immer lieber auf ficf)

warten, benn ^onrab fetbft fcf>ob fie f>inau3.

Äonrab £;atte in ben erjten Saferen nad? feiner Ibreife

mit ber urtfyeiMofen 8«»^Mt ber 3ugenb unb ber

Siebe an $f)öbe unb an bie ßufunft gebaut, jeijt war

biefc 3ur>erfttf)t mefjr unb mefyr gefd)munben. 2öa3 er

t>on ^Pr)öBe'^ <Sd)bnii)eit, öon ifyrem %&tn in ber ®e*

fcltftfjaft, t>on i^ren $eret;rern gef>ort , fyatte ü)n mit

eiferfücfytiger öntmutfyigung erfüllt; ma3 er bann fydter

J?on ber ©ntfcfjtoffenfyeit erfahren, mit ber fie i§r (Schief*

faX eigenmächtig umgeftaltet, fjatte ifym bei ber 9lrt

tfjrer ©rjiefyung eine $eref)ritng eingeflößt, ber gegen*

über er fid) gu gering empfanb.

(£r mar breiunb^manjig 3af>re alt, als er enbltct)

ftc^ jur #eimfef)r rüjtete. (Sr fyatte bie 2Belt gefefjen,

bie ^enfe^en fennen gelernt, (5r oerjranb feine $unft,

f>atte jebe Gelegenheit benutzt, ftc£> geijiig fortjubilben,

unb empfanb ficf> iebem ^remben gegenüber aU einen

felbfiftanbigen, tüchtigen 2ftann. ©obalb aber ba$

35ilb ber £etmat() öor feine Seele trat, bemächtigte ficf>

feiner eine unerftärlicfye 3<iö^fttgfeit.
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Maum itt baä Jünglingsalter getreten, gang unb

aar bon (einem 23atcr abhängig, t>attc ei baä Sltetn«

Knie oerlaffen; baä ©cfiifyl tiefet 2lfc$ängtgfeit beäng«

(rigte ityn, [o (ehr er \i)\ entwarfen roar. Sitte bte

Keinen QuxMfejjungen , bie er in [einer &inbf)eit ald

©otjn cincö #anbrocrfer3 erfahren, bie Äranfungen,

bie fein SBater erlitten, ber Sftttfmutr; unt bie 2ibge*

fcbieben{;eit, in »clcfyc biefer babutefy oetfunfen roat,

lebten in büjteten gatfeen in bes So^neS (Erinnerung

(ort, unb tüelfact) l;attc er jtdj auf bem 2Bunf$e betrof*

fen, ta^ er nict)t genötigt (ein möge, in bie ÜBatetjtabt

jurüdjufe^ren.

3Mcfc 23angigfcit jteigerte ftet), je näfycr er ber

^eimatj) fam. 211« roärc eS geftern geroefen, (o tcutüct)

erinnerte er jtd) bet Jage, in benen er oor langer aU
fünf Sagten tiefe ©egenb burd)roanbert fjatte. 2)a*

mal« fjatten bie $ctne, bie Sufunft, lange Safyte ooll

tt>ect)felnbcr (Sinbrüefe, roieeine (Jbcne cor itym gelegen,

beten Gftnjelfyeiten ju crlennen, baS funfctnbe ©on*
nenlid)t ifyn f)inbcrte, roelcfyeS barüber ausgebreitet trat,

unb bet Genfer) verliert ftcf) fo gern in eine unbe*

jtimmte leitete QUiSftcrjt. 3ei?t trat lax ftetfeleben,

jefct mar bet (Quelle 9fßcdt)fcl bcS £>afetn£ für ir)n oot*

über. (SS bünfte if)n, als fei nun auet) bie 3ugenb

bamit gu (£nbe.

(JS ftöftette um. falt an, als er am legten föetfetage

baS ©ajtljauS erbliefte, in bem er bie erjtc 9cad)t nacr)

feinem Scheiben oon ber $eimatl) §ugebtacf)t tyatte. (St

erinnerte jtd) bet bitteten S^räncn, bie et bott geroeint,

er erinnerte ftd) bcS 2lugenbliefeS , in bem er $r;öbe'S

Socfe gemalt gerootben roar. £>ie fyellblonbe ßoefe

tul;te noer; in bemfelben meinen SMättctyen, aber fein

eigenes, bamalS fo fyetlcS -öaar roar bunllet, er felbft
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war ein Ruberer geworben, unb burftc er fyoffen, ba£

$i?öbe Mefelfce geblieben fein würbe?

Vergebens fagte er ftd), ba£ bie Altern it)n erwar*

teten, ba£ eine fixere bürgerliche Brunft if)tn gewiß

fei, ba§ er ben $rcunb, t>&% er $f)öbc wieberfetjen

fotle — c3 Ijatf ifym nicfyt. 2öie ein ©efängnitf ftarrte

ifyn bie bürgerliche $ul)e an. 31>m graute oor ber

®leid)förmigfeit täglicher Arbeit an bemfelben Orte.

£)er ßanbbefi^, t>a§> £au$ feiner Väter, bie ifm an biefe

©cfyotle banben, bünften tfyn läfiige ^effetn. Vatb faty

er ftd) oon $f)öbe oerfd>mät)t nnb bod) gezwungen, in

ir)rer 9£ätye aushalten, balb erfc^raf er cor bem ©e*

banlen an bie Erfüllung feiner ^ei§eften 2Öünfd)e.

2)ie @efmfud)t na$ ber entfernten ©etiebten war ein

freiet, tebenbigeS ©cfütyl. 3Me GS$e mit if>r erfriert

tfym plöfclid) wie eine Äette, bie tt>n nod) fejter banb

alä ber JBejtfc. 2ltte8 fd>manfte in feinem inneren, unb

biefe ©elbfiquat fjatte ben fyö^jien ©rab erreid)t, als

mit einem üMe ein leid)ieS, einfpännigeS ^u^rwer! bem

ferneren $oftwagen entgegen rollte, ber $onrab nad)

ber #eimatb führte.

»$>a3 ijl ber 2öagen au3 ber ^atyancefabrtf !«

fagte ber ßonbueteur.

$)er2öagen au3 ber^abrif! 2)e3 jungen üftanneä

#er$ wallte empor, aber aud) ber frühere 3^^f»alt

machte ft^> in it)m geltenb. £)er 2öagen aus ber $a*

brif! Seber lanntc biefen Sagen, c3 gab nur bie

(Sine Sabril in ber ©tabt. 2ßie in Verzweiflung rief

e£ in ^onrab: £)iefe (Enge, biefe (Enge! unb nod) ein*

mal fam bie alte 51ngft in oollcr Schwere über ifm,

aber im nadjftcn 2lugenbtic!e war fte überwunben.

£>ie $oji f)ielt, ber SBagen f)ielt, (Smil warf bem

ftutfdjcr bie Bügel p, $rau Raufen flieg aus, bem
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Hohne entgegenzueilen; inbefj fte traute ihren 9ugen

nicht, alä et nun bot ihr fianb unb fid) niederbeugte,

jie JU umarmen, ©eil bie Mutterliebe einig biefelbe

bleibt, verliert fie ben (gebauten an bie 3°it- 2öic

etneä bem Knabenalter cntroad)fcncn 3üngling$, fo

hatte fte ihres Sohnes ftetä gebaut, ^cr fyocfygcroacf;*

fette Mann, befifen ernftes ©eftc^t ein üoÜei buntlet

öart umwallte, war il;r ein Jtember. Sie rannte bie

bleibet, bie Safere nidu, iv-eU-he er jefct trug, (ie nmjjte

fid) in feinen 3ugen nidn ;uvcebt ;u fluten, unb fclbft

feine Spraye, bie ftd) beranbert hatte, fteigerte il;re

SBeftürjung. Sie meinte, unb es" roar nicfyt Mob btc

greube, bie ir)t Ihränen erpreßte, (fr mufltc $u it)r

fprec^en, mufjte il;r immer roiebcrbolcn, bafj er ber

ftonrab fei, bamtt fte fid) beruhigte.

$lbcr fte faflen fdjon eine ©eile heifammen in beut

SBagcn, Äonrab unb (£mil Ratten ftd) fa)on lange in

einanber §urect)t gefunben unb fpradjen unbefangen

mit einanber, als bie Butter ben Sotm noa) immer

mit (eifern $opffa)üttcln betrachtete unb burdj bie

tädjclnbcn Sippen bie SGßortc vernehmen tief: »$>et

roirb t)kx nid)t bleiben!« %fyx, ber bie 23atcrftabt

blöder ber Mittelpunft ber 2ßclt geroefen roar, ir)r

bünfte fte plö|lia) ju eng unb §u gering für ifyren

Sofyn.

3>er Sßater r)atte fie nia)t begleiten rootlen, er (;atte

bem Sünglingc cinft bas ©eleu gegeben, als er bee"

SBciftanbeS noa) bebürftig roar, je^t follte ber fyeim*

fcljrenbe Mann jum JBater fommen. 3tuf eigenem

©runb unb 23obcn rooltte er tfyn empfangen. $onrab

fat) Im Sater von fern fd)on, roie er in ber Sfyüre

jtanb, biefelbe ungebeugte, Iräftige ©eftalt, baffelbe

flare Qluge, biefelbe freie Stirn, unb alle feine Seben«
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fett fcf;tt>anben oor beut Sölicf be3 SöaterS, oor feinem

4>anbebrucf.

#attfen'3 Seute eilten gerbet, ben <Sof;n it;re$

$errn ju feiert unb §u berufen. £>te. alte Oftagb oe*

trachtete i^n mit ftummer Scrmunberung. <5d)eu Wieb

jte in ber $ücf)entt)ür flehen. 6ie trocfnete ftd) mit

ber ©cprje ftitl bie 9lugen. (£3 ging t£>r mte ber

Ätter, fte fonnte ftcfj'ö md)t benfen, bajü ba3 ber

^onrab fei. 6ie fjatte ttm }o Hein gefamtt! @rjt

als er auf fte juging, if>r bie $anb bot aU ber #unb
mebetnb unb bellenb an if)tn empor fprang, t$m baä

($kftd)t unb bie #änbe mit feiner breiten 3unge lecfenb,

erjt ba ging e3 in ü)r auf, ba^ e3 bod) nocfy ber 2Hte,

bafj ber ftattlid)e 2ftann bod) mirflid) ber Äonrab fei.

(£r fetber mar oemegt unb meict). 2öa3 tlm nod)

uor zeitig «otunben geängjtigt t)atte, ba3 ©efüfyl, einer

fcfien £eimatl) anzugehören, ba3 breitete plöfclid) feinen

numberbaren Sauber um ifyn ait3. 2)a3 (Studieren

(Srbe, auf bem er jtanb, ba3 er fein eigen nennen burfte,

kannte ifyn mit alten feinen 2Mnfd)en an ftd) feft.

@3 mar fyodj im (Sommer. #err #anfen mochte

ntcr)t im 3tmmer bleiben. $aum baf er bem «Solme

Sät oergönnte, bie alten Zäunte anjufe^en, ben 3m*
ti§ §u genießen, ben bie Butter ü)m jugerüjiet fyatte.

(£% brängte ben $ater, it>m ju jetgen, maS er gefcfyaf*

fen, für tfm mit gefcfyaffen, feit tonrab baS #au3 »er*

laffen. Sr fotlte fefyen, bafi ber $ater nid)t gurücf*

geblieben mar, unb fo oft er aud) beS @ofync3 anfielt

unb (Srfafyrung ju f)ören forberte, fonnte man e$

•£>errn #anfen bennod) anmerlen, bafi i^m ber junge

Sftann nxdjt fremb gemorben mie ber Butter, ba§ er

aud) in bem tarnte feinen (Sofm §u ftnben unb §u

behalten fyoffte.
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üMfyrenb man fo im (Stöttnertyaufe bie
s

Jtücffc^r

beä lange Entfernten beging, unb bic ©iunben fcfyncU.

entflogen, tjattc Emil jta) ju ben ©einigen begeben.

Er fyofftc bert ßrcunb am anbeten läge ungeftört ui

fel;cn, nnb moütc ifyn bnrd) feine 9lnmcfent)eU ben

Eltern nid)t cntjiel)cn.

$r;öbe, bie baä #auä feiten ol;ne bic Butter »er*

lie£, mar ausgegangen. $rau oon 2öarbecf mar allein.

<5ic mußte, baft Emil bem $rcunbc entgegen gefahren,

ba$ ftonrab jurücf gefommen fei, aber fic ermähnte

feiner nicfyt, btä Emil il;r fagte: »ftonrab ift ein \tyb*

ner Oftann gemotben. 3)aä #er§ ging mir auf, alä

icr; tfyn mieberfaf}.«

»£>a$ mirb feine Eltern freuen!« meinte fttau

oon 2öarbecf.

<Ste t)atte biefe 2öorte in einer fo ablefynenben

2ßeifc gefprod)cn, ba§ fte felbfi bie unangenehme Sßir*

!ung empfanb, bie fte auf Emil machen mußten, unb

aU motle fte fta) be$f;alb cntfcfyulbigen, fagte fte: »3a)

r)abe mtd) an $teleä gemöfjnen muffen, fjabe mief) ja

auef) in fo 2ftancf)e3 fdjon gefunben. £)aä Eine aber,

t>tö Eine, bie3 Seijte, baä etfpart mir. £>u fyafi £>ir in

ber Sabril eine Unabhängigkeit nad) deinem Sinne

gefa^affen, ^tfbe »erlauft 2öäfd>e unb ftnbet barin

eine ©enugtfyuung. 3f>r nennt Eua) jufrieben. 3er}

miß eS glauben, ba£ 3fyr es feib, icr) mill ocrfucfyen^

e$ auef) §u fein, aber — $l)öbe mufj fta) genügen laf*

fen mit biefer 3ufrtebenr;eit.«

»2öa3 fott baS t;eif$en, liebe Butter?« fragte ber

6otm.

(Sie antmortete nicfjt gleict;. Erft naa) längerem

Scfymeigen fagte fte : »3a) f)abe mit $r;öbe gefyrocfyen,

ia) f>abe ifyt gefagt, ma$ icr) lann unb maS ia) nia)t !ann.*
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»2Ba$ $>u ni$t fannfl?« miebertyotte (Smü.

»2Ba3 id) nicfyt tt>xH ! « entgegnete bie Butter mit

jener fcfyneibenben Schärfe, ber man bei fd)mad)en

$rauend?aralteren metft begegnet, menn fie ifyren

©igenmitten angegriffen feiert.

»SWid^bünft, liebe Butter,« fagte ber ©ofyn, »e3

tyanbett ftdj) fner nicfyt nm 3)ein können, nict)t um
deinen 2öißen, fonbern um ben 2öiflen . . .«

(Sie lief ifn nict)t gu (Snbe fyred)en. »3d? tjabe

mir mit faireren Opfern, mit brüdenben (Sntbefjrun*

gen ba$ Ote^t auf ^fyöbe'S Untermürfigleit erlauft,«

fagte fte mit bebenber Stimme, »unb fo fd?mad) unb

Iranl ify bin, btefeS (£ine 9fJed)t, ba3 merbe id) ju mafy*

ren miffcn.«

»S)a3 mirft £)u nic^t, Butter!« rief ©mit »fteine

Siebe, aud) bie (Stternttebe nid)t, f)at ein fted)t, ben

freien 2öitten eine« »erftänbtgen 2Äenfdjen §u unter*

lochen, ©ott $f)öbe ntct)t fefyen mit ifyren eigenen

Qlugen, nict)t benfen mit bem eigenen $erfianbe, bamit

fie im (Shtflange bleibe mit ben $orurtf)eiten, in benen

auferjogen ju merben ein Unglüct für £>id) mar?«

5Dte Butter fd)lud)§te. (£mil trat an fie tyeran

unb ergriff itjre #anb. »Duale bie ©cfymefter nict)t!«

fagte er bittenb unb marnenb gugleid).

dr erhielt leine 2Intmort. 5Dte Butter entzog tfym

iljre £anb unb manbte ficfy ab. @r liej jt<$ nid)t be*

irren. -»$f>öbe ift gut unb fing,« fufyr er fort, »fte

liebt £i<§, Butter! fie lann leinen Wlann gum ®atten

mähten, ber ir)ret unmert^ ift, unb menn fie ^onrab

liebt, menn fte ifm 2>ir pm ©ot)ne . . .«

»3d) bitte $)ttf>, fd)metg!« rief bie Butter mit

neuer #eftigleü, ba fie ben ©ofyn nun ruhiger yor

ftd) fa|. »©prtd) $)u ntdjt au«, ma3 ^öbe menig*

7*
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ftcntf bie jcjjt vor mir nie an^ufvrcd)cn genügt

bat.«

»Uttfc bennod) brofyteflXn i()i'r X\\ vermeigertefr,

nod) che fic gefordert?« fragte bor 80 ht.

$rau von 2Barbccf fühlte fid) vermint. $4 t\\U

ftanb eine $aujc.

»2öa3 crUMctcrtc ^t)öbc auf £cinc2)ro()iing, But-

ter?« fragte Smil entließ.

»Sic ermieberte fein JÖort!« ent^e^netc bie Butter

mit bem früheren Sclbfigcfüfylc. »Sie fab/3 mofyl

ein, batf fte ftd) fügen muffe. Sic arbeitete and) rubig

bis jitm 2lbcnb fort, bann na(;m fte £ut unb Sfyaml

unb fagte, bafj fte in'« $reie gefyen wolle.«

llnb ^3f>obe mar im freien. 3n ifyrer Aufregung

mar fte weit hinaufgegangen vor bau Xb/or. 3)ie

Butter fjatte ifyr ju met;e getfyan, be3 Sftabcbcnä Selbft*

gefiel empörte ftd) bagegen. 2öa3 l)atte *pt>öbc benn

verlangt? meldte 2öünfd)c, meiere «Hoffnungen blatte fte

vor ber -Dcutter ausgeflogen? 2Bar boct) felbjl «jroi*

fd)en ben ©e(ct)rr)tftern fett jenem 9Ibenbe nie mieber

ber Neigung gebadet morben, meiere $t;öbe ju bem

fernen tyegte; fd)auerte fte bod) in ftd) felbft jufanu

men, menn fte ftd) einhefteten muffte, baf$ fte ftdt; fein

23ilb ju machen miffe von bem Scanne, bem fte gu*

gemanbt mar. Sefct, ^a fte it)n nafje mufjte, fanb fte

ftd) fclber unbegreiflich Sie fct)ält bie £reue, mit ber

fte an ifym feftg et; alten, eine finbifebe ßinbilbung, fte

ftettte ftd) vor, mie er je^t int 2Satert)aufe ftijen, mic
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er nad) ben alten $reunben, rote er nad? it;r fragen

roerbc, unb ifyre 2ßangen färbten fid; mit bunflem

sßurpur, benn e3 mar ifyr, aU tjöre fie $rau Raufen

fagen: »$l)öbe ^at SDid; ntd)t oergeffen, bie liebt £>id>

noa) immer.«

2ßa3 fottte er Don fyx benfen? — Sie l;ätte in

tiefem Slugenblicfe $rann nnb tinber gum Sd)u|e

gegen fid) feiber, jum Scfyu^e gegen Äonrab fyaben

mögen. Sie f)ätte Sitte« barum gegeben, t>ätte fie ifyn

nic^t mieberfeljen muffen, nnb bocf> rootttc fie if)n fefyen,

bod; fd)ien e3 itjr bie größte (Srleid)ternng, ein 23ilb,

eine $orjiettung oon ifym §n tjaben, et)c fie 5lng' in

5luge $u einanber traten.

Pö£ticf) blieb fte fielen, Sie fyattc ftd) mciter

t>on ber Stabt entfernt, als fie geglaubt. $)er Qlbenfr

brad? fyerein. Heber ben reifen Äornfelbern glänjte

fd)on ber £l)au, bie Stabt lag rub/tg im £l>ale, hinter

bem leisten ^ebetoorfyange, ber jnnfdjen ben 33ergen

r>om gluffe in bie £ör/e ftieg. SMe $aud)fooifen über

ben Sd^ornfteincn träufelten fid) immer bünner nnb

fparfamer empor. £>ie legten Spaziergänger lehrten

in bie Stabt §urüct. (Siner nnb ber QInbere grüßten

fie, oermunbert, fte allein nnb nod) ju fo fpäter Stunbe

oor bem £f)ore §n fernen.

(SS mar bie f)öd)jte ßeit §ur $ücffet;r, nnb boa>

freute fte ftdj oor bem Sltteinfein mit ber üftutter, oor

ben (Srjäl)lungen be3 23ruber3. Sie t)ätte gern roiffen

mögen, mie ^onrab auSfal), ma$ er gefagt, getfyan;

aber fte mod^te nid)t öon tljm fprcdjen t)ören. (S3

mürbe if)r immer trauriger um'3 £erj, fte nutzte fid;

Reifen, fid) $ul)e fRaffen.

2ftit fdmctlem Stritte bog fie üor ber legten (£cfe

be3 2öatle3 um. Sie roufte, $a% ^rau Raufen im 3int=
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inet frctä bie^cnftcr offen lieft bafj man yorübergebenb

t>a$ ganjc 3iwmer überfdiaucn tonnte. 9?ur eine«

5öticfcö beburfte ftc, bann mar ja 9l(lc3 gut

9ftit fd)ne((em Schritte tjattc jtc beä Partner« £auä

erreicht. 3Me ftenfter roaren offen, rote ftc cä ermartet

fyattc , hircr; bie ebenfalls geöffnete X(;üre ber hinter-

ftube fiel ein f>cUcei Cicbt über ba« gan*c3immer; aber

baä 3iirimer mar teer, unb entmutigt nnb im tiefften

#cr$cn tootl «Scfoam üor ficr; felber eilte $t)öbc toon

bannen.

5U3 jtc nacb #aufe fant, fyatte Osmil ftd) mieber

entfernt. (£r mar §um ^rettnbe Eingegangen. $)ie

Butter nannte ftonrab'3 tarnen nid)t, $f)öbe fehlte

t)er -äJcutf;, naef) tr)m jtt fragen. (£3 mar ifyr, a(3 t>er*

tiere fie ftd) felber.

5Die befcfyeibene üDcar/ljcit mürbe mortfarg einge*

nommen, Butter unb £od)ter füllten ftd) erleichtert,

als jtc vorüber mar. (£3 tjt quälcnb, beifammen ju

fein, §u miffen, ma3 ber2Inbere benft, unb bod) bar>on

$u fdjmeigen. ©ie legten ftd) 23eibe balb jur fött^e,

aber $b)öbe tonnte lange fein 5luge fd)ltej3en. ßrft

gegen borgen, als bie £age3jtrar/len burd) bic 25or*

f)änge fielen, als bie erften $6gel ^mitfeierten unb bie

Kärrner öor ber Xfyüxt beS naljen ©afifyofeS ficr; jum

Qlufbtud) rüjreten, fan! ein lurjer ©Plummer auf ftc

nteber.

TO fie ermatte, mar eS noef) ganj früt;. GtS mar

am Sonntag, ba£ <5täbtd)en nod) jritler als fonjt.

3^r öaben blieb gefd)loffen, unb fie t;atte ftd) gemölmt,

bie frühen ©onntagSjhtnben, tn benennt d)ts jte flotte,

gut Heberjtd)t it)rer 2)orrätr;e, jur 9lbredmung if>rer

©mtafymen unb ausgaben $u benu^en. hinter bem

Saben, in bem Iteinen €tübd)en, beffen eifentoergitterte
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$enfter ber 2öallnuPaum be3 #ofe$ überfcfyattete, fafj

fte an il>rem Scfyretbtifd}, frofy, bxe unruhig med)fein*

ben ©ebanfen in ber 5lrt>eit be3 $ed)nen3 p be*

fcfynudjtigen.

£mrd) ba3 23(ätterbacl) be3 23aume3 fielen fjelle

£id)tfunlen in bdä Heine ©emacf); ba3 Säufein be$

ßaubeä machte bie Stille erft rectyt merflid). $f)öbe

regnete nnb rechnete, aber mit einem 9ftale fianb tl)r

ber borgen oor 5lugen, ^a fte in bem fonnenfyellen

Drd)ibeenJ?aufe $onrab angetroffen tyatte.

«Sic oerga£ bie S^ten, bie fte gufammenge§äl)lt.

Unttnlltg fufyr fte mit ber #anb über bie Sttrn.

»2öa3 folt mir baS?« fagte fte mit (eifern Seufzer,

nnb fing lieber gu rennen an; tnbej? W angeregten

©ebanlen sollten nicfyt oerfltngen, bie lebenbig ge*

toorbenen Silber nidjt mef>r weichen. Sie »erfüllte

bie 9lugen mit ben £änben, nnb gab fid) träumerifd)

bem ßuge il)rer «Seele l)in.

2öte lange fte fo gefeffen, nm£te fte felber nidjt,

als bie £t)üre tl)re$ ÖabenS ftd) öffnete. Sie erfjob

ftd), §u fcljen, roaS eS gäbe, nnb nue gefeffelt Blieb fte

an ber Stelle fteljen, benn $)tö tt>ar (£r.

2lucfy $onrab fcfyritt md)t oortoärtS. Sie tr-aren

fo anberS geworben alle 23eibe. Sie nutzten ftdj auf

fidj feiber, auf einanber beftnnen. $ber ba$ mäfyrte

bei ^onrab nur einen 3lugenblict. m
(Slje $l)öbe e$ begreifen tonnte, Ratten feine 2lrme

fte umfc^lungen, rutjte fte an feinem £er§en, unb bau

Sieben unb ©lauben unb hoffen langer 3al)re löjte
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fid) auf in bem Paum hörbaren: *%$, biji £u ba!-<

mit »eifern (ie fid) an ihn lohnte

2>aä »at nia)W ffiunberbareS, unb bod) bünfte e4

ben Seiben ba$ größte, baä &eilia,jie SBunber ;u fein.

Wua) bie unteren nmnberten jld), ein 3ebet auf feine Jöetfe.

ßrau &on SBarbecf nmnbette fid), bafj ein [unget

SWann, hu- nur ein ©üvtncr unb niebt \>on Familie

war, fo gute Bitten unb Sanieren l;aben fönne; Smit

nmnbette fid), bafj 2ltte$ fo fd)nefl unb o(;nc Hin gegeben

fei; grau -vanfen, bafj bie $rofcfforin fta) Mcä jtill

gefallen lief;, n>cil SRiemanb it>rc 3uftimmuna, gefordert

(>attc. £crr#anfcn allein fanb a,ar
s
Jiia)t$ ju oerroun*

bem. Q,$ n>ar gefommen, roie er e3 gemünfd)t unb

roie er'3 ftetS gebaut.

Um fo roeniger aber fonnten bie Seutc im Crte

fid) berufen. Sic fonnten c3 nid>t ^ufammenreimen,

ba§ unter 2Kenftt)cn, bie rote bie «£an(cn'S, unb rote

(Jmil unb $l)öbc, nur auf ben (£rrocrb ju benfen

fd)iencn, fola)e 3ugenbliebe roaa)fen unb gcbeit)cn

fönne. Sic rootlten nict)t begreifen, *i>a$ roirfüd) ein

©tue! mö^Iict) fei außerhalb ber geroofyntcn Sahnen.

3a, als $f;öbe fdjon lange im ©artn erlaufe fa)altete,

als grau oon SBarbecTbaä Bintmer roieber belogen

tyatte, ba3 fte bei it)rc^ Cannes Seben inne gehabt,

al« Smil fid) bie Softer feine« früheren Principal*

aus 9?en>*g)orf ^ur grau gcfjolt, unb er unb fein

Scfyroager ftonrab feit Sauren bie Stellung gemonnen

Ratten, bie in unferen Jagen ber rührige ©crocrbfleif;

einnimmt— aud) ba nod) gab eä Öeute, bie fid) roun*

berten, bafc eirt.£err von Söarbecf gabrifaitf geroor*

ben fei, unb beS ©ärtnerS Sofm ein abeltgeS graulein

§ur £au3frau befommen fyabe.
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@3 finb nun mer 3af?re l)er, ba§ id) meine 6<$n>ejrer

auf bcm Sanbe befugte, bereu 9Wamt in einem großen

25auernborfe angefeffen mar. £)te ©egenb war flaäj

unb nidjjt einmal Baumreif, aber ber Heine, ftfjnelk

ftrömenbe $tu£, ber ftd? in oielfad)en2öinbungen burtf)

bie 2öiefen 30g, gab bcm £)orfe einen fetteren (Sf>araf*

ter unb oerf^önte mit feinen weibenumfchatteten Ufern

bie gange (Sbene.

£)te 2kuernf)öfe lagen meift in einer (Strafe neben

einanber, jeber Don feiner Sftauer umgeben. Seber

fmtte fein mef)r ober weniger grofeö jteineme3 Ztyox

^ur (Sinfafyrt, unb jeber aud) feinen flehten, wenig

<3cf>ritte breiten ©arten unter ben ^enjiern. 9htr ber

#of be3 alten Söenblanb tag meiter baoon ab f gan§

gefonbert, fajt am (£nbe be3 2)orfe3. €>etne $rau

war tobt, unb er lebte mit feinem €>oime, ber audj

fdjon Sittwer war. 2)ie Öeute fagten, e3 fei ein

©lücf gemefen für ben jungen Söenblanb unb für feine

$rau, ba% biefe geworben war; benn er f)ätte fte mc§t

gern genommen, unb fte Ratten fid) autf) fcfytecfjt oer*

tragen, obftf)on er unb fte nidjt fdjlimm gewefcn mären.

1
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3d; hatte bat fd?on mehrmals cr;al>lcn boren,

wenn bie Seilte batübet berietben, men bei jungt

SBenblanb, ber ja bod) lieber eine ftrau haben muffe,

nun wohl beirathen mürbe; unb id) hatte meine £uft

baran gehabt, t»a|3 ein reidnu- A}citath*fanbibat ben

fianbfraucn (ben fo biet ftopfbtedjen unb Unruhe Der«

urfaefjte, als ben Stäbterinnen. ©cfcl;cn aber hatte

icfy ben ©egenjtanb tiefet allgemeinen Itycilnabme noet)

nicfyt; benn mit gingen meift gleich aus unfetem ©arten

in bau ftteie, famen feiten nad) bem ßnbe bee Dorfes

tt>o bic Söenblanbä U;ten §of unb ihre gelber hatten,

unb fya§icrcn gefyt fein Sauet.

(Sineä 9tbenb3 aUx, als id) auf bem €cf)loffe ge*

tDcfen mat, unb auf einem llmroege nad? bet 2öol;nung

meines <5cf)roagerS jutüeffc()ttc, fam id) am #aufc bes

<5d)ulmcifrerS oorbei. 35a jtanb an ber §intetfeite

beS ©attenS, wo ein !Röf>rid?t ben Saun umgab, untet

bem €><$ujje eines gto^en $itfd)baumcS, bcjfen Steige

weit hinabgingen, ein gtoflet, jlatfet SWann. 3lld et

tmd) gemafyttc, ttat et nodj tiefet in ben Statten, unb

id) fyötte, ba§ 3emanb, bet an bet inneten 6eite t>eS

Saune« gejlanben fyaben tnujjte, fid) tjintcr bieSöeiben*

fyecfe $utüef$og.

3d) hatte offenbat ein ©teflbt<$ein geftött unb

umtbe getn fo fdjnett at« mögtid) batongegangen

fein; aoet unfunbig beS 28egeS, mat id) eben r)iet an

baS Otötytictyt getanen unb mufjte mid) nun €d)titt

füt ©djtitt längs bem Saune galten, an bem feine

<5tta^e Einging, unb an bem man ftet) nut, oon einem

<2>teine gum anbeten tretenb, . fortzuhelfen »etmoer)te.

$a ^n $ftann fah, ba£ t»it einanbet nid)t mohl aus*

tr>eid)en fonnten, fam et plöjjlid; f^nett fyetbot.

»Sie roetben l)kx febmer butchfommen!« fagte et.
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»£>aS ©ras iji fcfyon naf, unb fyier xft'S obenein immer

fumofig.«

»^üfyrt benn f>ier hinten feine £fyüre in beS Sc^üU
metjterS ©arten?«

»Sine Xfyüre iji wotjl t>a, inbef fie iji oerfcfyloffen,«

antwortete er, gab mir aber babet bie £anb, mir über

bie fcfytimmjten (Stellen wegzuhelfen. £)ann als er mt$

auf troefenem 23oben fat), ging er, ofjne weiter ein 2Bort

gu (»rechen, na$ bem «Steg am ftöfyricfyt gurücf, unb

oetfcfywanb um bie @tfe.

3$ t;atte triebt weiter an baS Heine 23cgegnij3 ge*

bacfyt, bis ein paar Sage barauf eine Sterin gu mei*

ner @cr)wefier fam, bie oielfact) im #aufe be|'d;äftigt

unb oon Otiten mit großer Vorliebe betjanbelt würbe.

<5ie mochte trietteidjt fteben* ober ac^tunb^wanjig 3al)re

alt fein, unb ot)ne bafy man fie t)übfcf) nennen fonnte,

nahmen ifyr fanfteS 5leu§ere , tyx jtitleS Söefen für fte

ein. «Sie fipracr; £ocr)beutfd), unb ging, wenn auet) fet)r

einfach fo bocl) ftäbtifd) gelteibet; aber man t)orte unb

fafy ifyr troijbem an, $>a$ fie t>ier auf bem Sanbe gu

#aufe fein muffte, unb ha fte bei bem ©djutmeifter

wohnte, fo t/atte idj fie, ofjne weiter barum §u fragen,

immer für beffen Softer gehalten.

3n ber Familie meiner Scl)wejier fpielte ßljrifiet

eine gro£e Grolle, $atte man mefyr Dfttfyarbeit, als

man im §aufe bewattigen lonnte, fo tjotte man (£!)rt*

fiel pr £ütfe. 2Bar ein $inb franf, fo fc^iefte man
nacr; Kriftel, weil alte ^inber lieber mit tyx als mit

ber 2öärterin fptetten; fut)r man über fianb, fo war

es Kriftel, ber man bie Sdjlüffel unb bie Qluffict/t

übergab; !ur§, voo man einer treuen, oerläfrücr)en $er*

fon beburfte, wanbte man ftd) an <St)rifteX. $)afür

aber t)ing auä) 3ung unb 2ttt an if/r. 3tf> felbjt l)atte
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fte balb eben fo lieb gewonnen, al« bie Unteren alle,

uns »ie man tonn mit 2Renf$en, betten man gugetyau

ift, gern föergen mag« fagte id) neefenb ju ihr, ia)

fyättc oor ein paar Jagen Ü;rcn Cicbften gefchen.

»Sfyrijtcl'ä ßtebjten?« fragte meine Scfymefter.

»3a!« fufjr ta) fort »3a) glaube, fie (;at oor*

geftern ein fflenbe^oouä gehabt!«

Sie nmrbe retb, bajj ibv btonber Scheitet noa)

oiel fetter auäfal; gegen bie bunfle JRötfjc ü;rcr Stirn,

unb antwortete ntct)t, fonbern neigte }\d) nur noa)

tiefer gu ifyrer Arbeit unb näl)te cmftg weiter, äfteinc

Sdjroefter aber fagte: »2)u mujjt C£t)riftct nia)t necf'en,

baö ift fola) gute« grauengtmmcr !«

33a(b barauf ging (St>riftel (;inau3, unb bie Sdjroe*

fter fragte midj, wie icf) auf ben Sinfafl mit bem

Jftenbe§oou3 gefommen märe.

3d) crgäfylte ü;r, wa3 icr) gefefycn, unb fte meinte,

e3 werbe wofyl ber äftagb bc$ Scrjulmeifterä gegolten

f;aben; benn, fügte fie f;tn§u, bie arme (S&rijtel ift fo

unglücfücr) oerfyetratljct gewefen, ba§ xt)r Sinn gewij?

nief)t naa) ßiebeSgefcr/icfyten ftefyt.

»3jt Kriftel eine grau?« fragte icr) oerwunbert,

weil fie etwaä fe^r SMbäjentyafteS in ifyrem Söefcn

$atte.

»3a,« fte ift be8 Sct)ulmeifter3 Schwiegertochter.

»Unb ijt if>r 9ftann tobt?« fragte icr; nochmals.

»2öatyrfä)einliä;, a6er man weifl e£ nia)t genau!«

entgegnete meine Sdjwcftcr, unb aU fte in bem %w*

genblicf'e (St)rifteX'ö Stritte in bem Nebenzimmer tjörte,

fügte fte letfe ^ingu : »@te ift wirfüct; eine fef>r un-

giücfticfK ^erfon, 2Du mufjt £)ir tfyrc ©eftt)ta;te einmal

erjagten taffen, c$ ift ein ooüjtänbigcr Vornan.«

£>amit t)atte ba$ ©efyräcr) ein (Snbe. (£3 t&at
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mir leib, ber armen grau burcf) meinen unbebauten

(Scfyerj melicid)t mefye getrau §u Ijaben; aber fie mar

freunblid) mie immer gegen micb, unb ^a fie grabe in

jener &xt melfad) im £aufe befcfyäftigt mürbe, fo

maren aucfy mir balb gute greunbe.

9ln einem Sonntage, an bem bie g;anje Familie

mit ben Äinbern unb £)ienftboten §um Sftarfte in bie

nafye 6tabt gefahren mar, blieb td) allein jurütf , unb

man t)attc (Sfyrijtet §u meiner ^Bebienung bejtetlt.

3$ näfyte in ber Saube, fie fa£ mir gegenüber unb

firicfte. $lö|3licj) hörten mir an ber $au3tl)üre läuten,

ßfyrijtel ging fetjen, ma3 e3 gäbe, unb tarn balb gurücf.

»2öer mar ba?« fragte id).

»£)er ^aufirjube,« antmortete fie, unb nad) einer

flehten Söeile fügte fte fjinju: »2öa3 bie 9ftenfd)en

quälen fönnen, t>a$ gel)t in'3 Seite. Wlan mirb fie

a,ar nicfyt lo3.«

»£atte er benn etmaS brauchbares?«

»$cb, feine <5ad?en finb iuft nid)t fdjlecfyt, aber er

meiß ja, bafj bie grau füer niemals oon i^m lauft.

Sie nimmt 2ltle3 au3 ber Stabt, unb er lommt audj

X)kx gar nicfyt, um feine Sachen ab^ufe^en, fonbern

immer nur megen feiner unglücfliefen Sotterie.«

»Qat er Soofe $u Verläufen?«

Sie bz\ax)U e3. 3$ fragte, ob man oiet im.

$>orfe ftnele.

» 9?ein, tuet gerabe ntdjt, aber ah unb §u fommt'3 oor. «

»§aben Sie ni$t aucf) fiujt ba^ix, ßbriftel?«
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Sie judre •fouftenb mit ben Schultern. »3<$bentt»

id) babe genug bauen erlebt!" fagte fte.

?vd) mufUe nid;t, roaä taö Reifen foütc, unb fragt!

ftc banaa).

»Siebet @ott !« entgegnete fte, »c« ift am beften,

bafj ta) gar uid)t baeen rebe. @ä uütit $u Wia)te, roenn

eä k>em 3Renf$en mieber fo einfallt, maä er 9lUcä fyat

erleben muffen, unb mie eä ibm ergangen ift. £a$
mirb auef) deinem vor ber SßJicge oorgefungen.«

»Steine Scr/roeftcr (;at mir gefagt, ca§ Sie öiel

Unglücf burtf)gcmacf;t fyaben,« bemerkte id). >»C£r§ät;tcn

Sic mir boct), Kriftel, maä ift 3fynen renn eigentlich

begegnet?«

Sie löfte mit ber 9?abcl eine Sage 23aummoüc t>en

tfyrem Stricffnauel, $og fte langfam in bie #öfye unb

meinte: »(Srjätyten? ßrgafylcn fann icb'3 3()iten nitt)t,

benn ba ift Siebte ju erjagen, aber fagen mill icr/3

S^nen mof)l, obfd)on cä lange l;er ijt.«

3cfj bat ftc anzufangen, aber fte gögerte. Samt
fagte fie: »3m ©runbe ift'3 mir gar rticf)t begegnet,

fonbem meiner Butter, bie auef; t)ier ju^aufe gehörte.

Sic mar Botenfrau im 3>orfe unb ift t>a$ geblieben

auef; naer/fyer nod) eine Söcile, mte fte'3 fa)on gar

ntct)t mefyt nötfyig gehabt r)at.«

£>amit mar Kriftel, ofync ba% fte e$ merfte, iu'ä

©rjäfylen gefontmen unb fuf>r a'tfo fort:

»$)er 9Satet mar jung geftorben, unb bie anberen

Äinber meiner ©Item aud). $)er 93ater mar ein 3njr*

mann gemefen, unb mir batten hinten im 2)orfe ge-

mofynt, in ber Stube, in ber jejjt ber 2lltflicfer ift.

Sie miffen ja, ber 3HtfÜcfer, ber b/ier für'« £au$ ar*

beitet. 2öte ber 33ater tobt mar, fat) bie Butter mobf,

iaf fte allein eä mit bem bloßen Sdjaarmerf nict)t
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fingen fonnte. ©ie ging atfo auf« ©tölojjj. £>a*

mal« lebte nod) bie alte gnäbige ^rau, bie ifyr aud>

ba« 23egräbni£i für ben SSater gefd)enft £;atte, unb ber

jtettte fte e« oor.

»£>ie gnäbtge $rau f>atte benn audj ein (Sinfefyen,

unb e« würbe au«gcmatf)t, ba$ bie Butter im ©cf)(offe

2lrbeit befommen fottte, t»a« beffer Be§at)It würbe, al«

t>tö «Scfyaarwerf, unb wo bo$ immer Sine« ober ba$

5lnbere für fte abfiel. <Ste mu§te auffdjeuern unb rein*

machen Reifen, wenn gerabe oiel #errfcfyaften im €>d)toffe

waren; fte würbe aud) oon ba ab gum 2öafd)en ge*

nommen, unb fet)r oft lam e« Oor, bafj fte in bie

6tabt mufte, wenn irgenb (£twa« fehlte. £>abei be=

merften fte , t>a§ fte md)t ba« ©eringfte oerga§, wenn

fte audj no$ fo oiel anzurichten fyatte, unb fo würbe

e« benn allmälig fejt, ba§ fte 90ftttwod? unb «Sonn*

abenb in bie Stabt ging unb 9lUe« beforgte, m$
irgenb nötfyig war.

»2öte ba« befannt würbe, hat fte erji ber unb

bann jener 9tad)bar, itym (£twa« mitzubringen, bann

rief fte ber eine ober ber anbere Sauer an, ber QtttoaZ

brauste oom taufmann ober fonft, unb jule^t ging

fte $)ienftag« unb ©onnabenb« bei ben dauern, beim

#errn Pfarrer unb beim ©djulmeifter untrer unb fyotte

fxd) bie Aufträge ah. £>er Pfarrer, ber Sucher um*

^utaufc^en unb audj fonjt aUerfyanb $u befieüen fjatte,

gab it>r ein ^onatlic^e« bafür, unb oon ben dauern

befam fte immer &txoa§ au« bem £aufe, je nad)bem.

2)abei fonnte fte recf)t gut bejtefyen, befonber« ba bie

föaufteute in ber©tabt, oon benen fte 5ltle« nafym, tl)r

bi«wetien audj Qtttoaü jufommen liefen, wenn'« benn

auef) nur ein »aar öotfy Kaffee ober ein 23t«d)en 6eife

ober fo @twa« war.
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»(Einer von bencn, bei roe!cr)cn fic faufte, »ar ein

alter 3ube. St bief? £irfd) unt) fam alle oicuehn

Jage einmal mit (einem Laoten (eiber bierber. (Sr

taufte alte« ßrfen, alte Kleiber, gelle, tur> 3We$, »ad

man fyattc, unb c^ab bafür SBaate obet ®elb, tele e<

3cbcr »oütc. Seine grau betrieb ben ((einen fteam

in ber ©tabt, unb baneben hatten (ic aud) immer ein

paar fiottcricloofc ju berfanfen, bie ber (Eoücctcur ihnen

jum Unterbringen gab. dt Itttb bie grau liefen ftd/d

faucr »erben rote (Einer, unb cd biejj aud;, ftc Ratten

»ad l)intcr jiaj gelegt, ob'd fd)on nicfyt $u benfen »ar,

wenn man ben litten fa^-

»2öeil meine Sföutter jrocimal bie 2öod)c in bie

©tabt ging, fo fanntc er ftc gut, unb manchmal tra(

jtcf)'$ auet), ba£ ftc unb ber alte £irfd; t>tn 23eg f)icr

ijinaud jufatnmen matten. (£r lte§ fict) bann Diel

erjagten unb (ragte nad) allein, »ic e8 mit ber üWuttcr

jtanb unb »ad im £)orfc borging. Sie »u§tc t>tö

immer, »eil ftc in bie Käufer fam, unb ftc f>ielt biet

bom alten §trfcr), roenn er auef; nur ein 3ube roar.

»(Einmal, cd roar Freitag 9?acf;mittagd, fo gegen ben

£eroji f)in, fommt meine Butter in ben $rug, unt 511

fragen, »ad bicÄrügcrtn brauste, benn für bie beforgte

fte aud) 5llled. (Ed roar aber biet 23crfet>r gerabc an

bem Xage, unb bie Ärügcrin fagte, bie üDtutter müjHe

»arten, bid fte bie ßeute bebient l;ättc, bann rootlte fte

naebfeben, road tr)t fehlte.

»2öie bie ÜJcutter nun fo jtfct unb »artet, fommt

ber alte £trfd) mit feinem Sßacfcn an, unb legt ben in

ber (Ecfe auf bie 23anf, um $>a$ (Sine ober 5lnbere aud*

guframen. (Jtjt aber bleibt er fielen, ftefrt ftcf; lang*

fam um, »ic i>a$ fo feine Lanier »ar. (Er »u§tc

banacr) immer, »ad er »olVt an ben 2ftann bringen
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fonnte, beim er oerftanb ftd) auf bie 9)Zenfd)en, rote

nicfyt leidet öincr. $>a gewährt er, oben am $enjter

am großen £ifdj, ben alten 2Benblanb, ber bajumal

nod) im befien 2üter mar, bertn e3 ijl mefyr aU §roan=

gtg 3af)re fyer. 3fym gerabe über faß ber 6ct;lctcr)ter

auä ber ©tabt, unb ber 2Benblanb trän! mit tym bie

Bugabe. <5ie Ratten be$ 9?ad)mittag3 einen #anbet

auf ÜTtojtoiefy abgefcfjloffen.

»©er £nrfcf) badete alfo, t>a fonnte er roofyl (StroaS

anbringen, unb nafym feine alte leberne 23rieftafcr/e oor,

bie er immer bei *jt$ fjatte. 3$ fyabe fte noct) gefannt,

er fyat fte bis an fein (Snbe getragen. Ttit ber Söricftafd^c

ging er bis an ben £if<$, unb roie er baoor jtefyt, fagt

er (bie Butter fyörte ben ganzen 3)i3cour3): »£)a bie

Ferren fyaben beute gemacht jufammen fo 'n großes

©efdjäft, foflten fie gufammen and) oerfuetyen ifyr ©lütf.

3cb I;ab' ba noct) ein Viertel * SooScfyen §u ber legten

Biegung.«

»@r machte babei feine 23rteftafcfye auf unb nafym

i>tö £oo3, ia$ er nod? apart eingeroicfelt fyatte, fo

befyutfam fyerauS, roie er alle feine Sßaaren anfaßte;

benn er tfyat immer, aU ob eS lauter Paritäten roären.

5lber roeber ber Söenblanb nod) ber @ct)iacr;ter gaben

auf ifyn 9Icr)t. (Er ging alfo bic^t fjeran, fyielt t>a$ SooS

i)\n, unb roollte abroarten, roenn fie jujl nidjt fyräct)en.

2Bie ber SBenblanb tfyn fo biebt neben ftcf; ftiü flehen

fat), fufyr er ptöfclidj fyerttm unb rief: »9#arfcr), fort!

roaS fyat ber 3ub' ba roieber au^ufyorcfjen!«

»3lu8jutyor<$en?« fagte ber $\x\tf), »roaS fott iäV

t/ordnen, roaS bie Ferren f)aben oor, roo mia^'S boeb

nicr)t angebt! 3a) roouY bloß fyaben gefagt, roie eS ifl:

mit bem ÖooS . . .«

»£ol' $)ta) ber teufet mit bem £oo3, unb »acT
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Tidi!« mieberboltc ber 2öenManb; ber £d)lad)ter aber

fagte: et hatte [dien eine* mit einem unteren jufanu

men unt mellte feine mehr l;aben.

»(Sä ifi aud) nid)t oor ^hnen, fonbern oor ben

#errn Söenblano, tafj id)\> meinte,« lent'te ber £irfd)

ein, »unb ber £ett Üiknblanb follten eS nid>t oon }\d)

flogen, beim eä l;at ein 43cmanbtni§, ein gan^ aparte*

33e»anbtniü mit bem öooe*. ($ä haben gcfpielt oier

Verfemen immer btefel nämlicbc ÜBiertclcfjcn an bic jefyn

3abre, nnb ba nun ijl geftorben Sinei oon ben Vieren,

fo l;abe id) 5llle« gebend, ber £err &knblanb fönnten...«

»$)cnf $>ir, ber #err 2Benblanb fann fein ©clb

beffer brauchen, alä eä $)ir an ben £al3 ju fd)tnei§en,

unb nun mad)', ba§ £>u megfommjt!« rief ber 2lnge*

rebete nod? ärgerlicher au3.

»2öeil ber Söenblanb aber bamal« fdjon ganj fo

ftol$ mar wie jejjt unb immer, fo ba§ er ben üftcnfdjen

wenn er nid;t aufgelegt mar, nid)t9ieb', ntcf>t Antwort

gab, fo far; ber #irfcf), bafj e$ biefeä Tlai ntcf>t bö3

gemeint mar, meil er bod) menigftenS mit if)m f^>ract)

;

unb er backte barum, er wollte cä nact)t;er noef) einmal

oerfucr)en. (Er ging für'* (Erjie baoon, framte feine

#al3tücr;er, £ragbänber unb Keffer au3 unb feiste benn

auef) ein paar (Stücfe baoon ab. darauf faf> er nacr)

ber Ufyr unb fat) , $>a$ e3 nafjeju $ünf mar unb ba£

er balb fort rnu^te; benn bie £age nahmen fd)on ab,

unb ber #irfcr; mar fefjr fromm. (£r rührte 9ttd;t3

mehr an, menn fein <Sd)abbc$ anfing.

»2)er £irfd? machte ftd) bal;er mieber an ben Xifcfj,

mo bie Seiben immer noer; faflen, unb fing oon oorn

p fpred)cn unb jujureben an. 3ngrüifcr)en fyatte ber

<Sdjläd;ter reidjlid) baraufgefyen laffen, unb fo mie er

baoon lujiig, fo mar berSßenblanb oomSrinfen ärger*
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lid) gemorben. %U barum ber #irfd) tfjm Qlüeö nodj

einmal oorlnett, rief 3ener in böfem Xone: »3)a$

3ubenpacf ift mie bic Schmeißfliegen, Imnbertmal n>eg*

gejagt, mirb man'3 nidjt lo«! £obtfd?lagen mu£ man
bie Canaillen, n>enn man ffiuf)' baoor fyaben will.«

»$>a lachte ber Sdjlaa)ter nnb meinte: »5lber, ®e*

»atter, gerabe »eil iljr Ijeute ntc^t mollt, folltet 2sfyr

*>tö £00$ nehmen, ©ieb'3 fyer, 3ub'!«

»2Ba3 ba nehmen! 2oo3 nehmen! (£3 l)atnod)fetn

35aucr im £)orfe auf fo'n *Papierlumpen je einen rotten,

gebogenen gellet gefefyen, unb toer fein ®elb auf fei*

ner Scfyoüe reblidj oerbienen fann, ber bleibt aud; tt>eg

baoon. (£3 ift $lüe3 reinet betrug unb 3ubenfd)ad)er!

(Efye id) mein®elb fo 'nem^uben in ben^ac^en werfe,

ba mill id) lieber meine Sdjmeine mit Söeijen füttern,

btä ftc fid? nia)t mefyr rühren fönnen, bie Iriegt bod)

tioenigftenS fein 3ub' ju freffen!«

»(5r lachte babei milb auf, manbte ftc^> gegen ben

alten #trfd? fyttt, unb fagte: »Sucfy' 3Mr fiumpengejtnbel

für $)ein £otteriegefd)ad)er, unfer (SinS braucht $)ia)

nidjt!« —
»Unb von er ftcfy fo umfal), faf) er meine Butter

bei ber Ärügerin fielen unb rief: »$)a bie 0ftntelin,

1>tö ift &unbfd;aft für 3Md)! £ie §af« 33rob nidjt im

£aufe! Sdjmier ber $)ein ßooS an, otelleicfyt nimmt

bie'3.«

»@r marf bamit baS £oo3, t>a§ ber #trfd) oor tyn

Eingelegt fyatte, nad) ber (Seite fyin, mo meine Butter

ftanb. (£3 fiel an bie (£rbe, unb ber #irfdj" naljm

nun fyajtig fein £00$ auf, benn ber 2öenbtanb nmfjte

ni$t recfyt oon fid). £)er QBein toar it)tn $u topf ge*

fliegen. 2öenn er feine Sinne beifammen f)atte, fjielt

er fid) für öiel ju gut, oor ben beuten einen @pajj ju
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maduMt, unt» »ollcnb*, wenn fic nia)t feince ©leiten

um von.

>»3)er A>ind) (ab nun mobl, oajj t> i c r 9(id)te ,511 holen

»ar, vaefte alfo Kino (leben <SadKit jufammen, bic

2Wi'.ttcr half ihm nod) fein ©ünbel auf, unb ©eil fic

ebenfalls abgefertigt mar, gingen ftc ©eibe fort. £>ic

üftuttcv battc im 5<$loffe angufpre$en , unb fo blieb

ftc mit bem #trf<$ jufammen. Xcr fprad) erft gar

nicfyt, fo rebfelig er fenft mar. ©ie Butter backte, ber

Qlergcr getye il;m im ftopfc I)erum, unb fagte, bamit

ftc il;n begütigte: »2)cr Söenblanb macfyt'ä ja mit

deinem beffer, menn er 'maö im ftoofe t^at.»

»@r antwortete aber gar ntdjt barauf, fonbern

rechnete t)al6 laut oor fiel) t)\n, unb mitten in bem

$ed)nen fyörtc er auf unbfagte: »©oll mir ©ort helfen,

ict) wci§ mir ntct)t $u ratfycn.«

»60 t)atte bic Butter ben Otiten noef) nicr)t gefcfyen;

fte fragte if;n alfo, voaü ifym eigentlich märe.

»(£3 gef)t mir ba 'ne ©ebanfe im $£ep\e fyerum,«

meinte er, »unb ob c8 fct)on mafyr ijt, ba§ man ntcfyt foll

glauben an 3cict)en unb Söunber, fann ict> mir nicfyt

Reifen, aber idj mein', M £oo3 mirb fjaben ein ©lücf.

S)a mufj erft Sincr fterben, ber'S fyat fo lang' gehabt;

unb ber 9lnbere, bem man'3 fyat motlcn geben mit

gutem 2öiflen, fröJt'S oon ftdj mit bem gufj! — 3a)

benf ba 9ltte« fo, ob i$'$ nict)t fo tt behalten fetber —
ob ©ott nid)t will gönnen mir felber wa$ ©uteS, ba

e$ boct) ijt bic atlerle^te 3i*fynng.«

»2Bic er $>a$ oor ftd) f>in fpracr/, befam meine

üftutter aud)2ujt, i^r^eil $u »erfmften mit berßotterie,

unb fragte, waü e$ für biefe klaffe fojten würbe, unb

wa3 man brauf gewinnen fönnte.

»2öa3 man tonnte gewinnen? Sftan fönnte gewinnen
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an gefyntaufenb £f;aler, wenn ©ott(£inem Reifen wollte;

unb fojten? e£ würbe fofrert get;n ©rofcfyen Mourant.«

»9hm fing meine Butter an nadjgubenfen. £>er

alte £irfdj f>atte fie reineSwegS angeftectt, fic fonnte

md)t mer)r »on bem Soofe abfommen. 3X6 er gefyn

©rofdfjen Mourant waren tnel ©elb für fte, unb wa§renb

fte ftc^'ö nod) f/in nnb fyer überfcr/lug, ob fte'3 baran

wenben foüte ober nicf)t, waren fte an'3 ©ä)loß gefommen

unb gingen 23eibe ir)re$ 2öege3.

»2)en gangen 9lbenb blieb if)r inbeffen bie ©aclje im

©inn. 23alb wollte fie'ö tt)un, balb nid)t. Söeil fie aber

fo lange barüber fointiftrt fyatte, fo lam. e3 i^r aucr)

in ben ©cr/taf. ©te träumte, fte fyätte $>tö große £oo£

gewonnen, unb fcfyafftc ftc^> atle3 2ftögU<$e bafür an,

ta^ bie (Stube ood warb big an bie £)ecte unb fte

nid)t wußte, wo fte mit ben ©ac^en Bleiben follte.

»9to warb'S erfi rect)t fejt in ifyx. 2Bie fte am
borgen in bie ©tabt ging, war it)r erjter 2öeg §um
alten #trfd), unb fie fagte i§m, fte wollte btö Viertel

oom Viertel foieten, gerabe weil ber Söenbtanb e3 ifjr

fo oor bie $üße geworfen fyätte. (Sie nat)tn auef) gleich

bie- 5ef)it guten ®rofd)en f;erau3 unb legte fie bem

3uben fjttt.

»£>er fal) bie Butter gang oerwunbert an, befann ftd^

unb befann ftcf), unb meinte barauf : »SBitl ©te nehmen

bie Raffte, fo foll ©ie fyabm bie §alfte oom ©ect;g=

ger)ntt;etlcr)ett für fünf ©rofd^en.«

»£)aS war meiner Butter noer) lieber, benn fie oer=

ftanb natürlich nic^t recfyt, wag fte gewinnen lonnte,

unb wa^ e£ mit ber^alfte oom ©ec^ggef;ntf)eilc^en auf

fiefj fyatte. ©ie war fror), baß fte jtatt gef;n ©rofetjen

nur fünf gu geben brauste, unb baß fie bo$ in ber

Sotterte gewinnen würbe, ©ie legte i^malfo M ©elb
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auf ben Xifcfy, bcnn weife 3onnabcnb war, tonnte

er'* nidjt anfaffen, unb bei \>iv(d) fa$te, e$ wäre gut,

er »eibi ihr (einer Jeit ben 8ef$eib fdjon bringen.

»£)amit bmk'Ä benti abgemalt. Der .ftcrbft ging

l;in , ot)ne bajj Mc Butter weiter fraoon luute; aber

ftc bacfytc immer raran unb träumte audj noch oftmal«

Don bem (Mbc, baä ftc befommen würbe. Spät im

Sabrc, id) glaube, eä roar ityon tief im Wooembcr, bcnn

cä roar bereite (rd^uce gewefen unb banad) naffc*

2öettcr geworben, waren K&etibä wieber einmal t>iel

©äftc im (Sdjlojfc angefommen , uno am borgen

fdjicften fic unb liefen fagen, bie Butter muffte glcicf;

in bie ©tabt.

»Sie machte ftd; benn aud) fdmeli auf, unb wie

fte buret) aü ba* 2öettcr biä an ben rotben Äruc^ ge*

fommen ift, ber nur nod? oicrtelwegä oon ber (Etabt

ift, fo ftefyt fte ben $irfcf), ber it>r entgegenkommt,

aber ofyne feinen $acfen. (Er wirb, balb barauf aud)

bie Butter gewahr unb fängt nun an fo rafd) $u

gefyen, ba£ ber Butter i>a§ £er$ fd)lägt, unb fte aud)

b'rauf loa gef)t, roaä ftc !ann.

»€>ie ftnb alfo balb gufammen, unb wie er oor \v)x

fiebt, fte^t er ftd) naa) allen Seiten um, nimmt ftc bei

ber £anb, ftefyt ftd) wicber^olt um, fo fyeimltcf;, bafj

ber Butter angft unb bang wirb, unb bann biegt er

ftd) gu tyt f)tn unb jagt gang leife: »IRtntclin, crfdjrccf'

<5te ©id) ntd)t, wir f;aben in ber ßotteric gewonnen,

bas grofje ßooö!« —
»SDamit läßt er tf;re £anb frei, unb ber Butter

ijf«, als ob ftc oom Bonner gerührt wäre, a(3 ob ftc

umfeb/tageu müßte, dlitytö oon greube, blo§ Scf/recfen

war in ibr. »£err 3efuä! £crr SefuS!« fdjrett fte,
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unb tütd in ben $rug laufen; ber £irf$ t)ält fte aber

fejt am Oiocle.

»Scf)t! Sd)t!« fagte er, »fd)rei' Sie nic^t fo #err

3e3! ber liebe ©ort t;at 3r)t geholfen, bamit ift'3 gut.«

»5lber toaS fott id) benn anfangen?« rief fte.

»anfangen?« fragte ber 3ube gan§ leife. »Sie

fott gar Siebte anfangen, tneif Sie bie Dfyren an

unb — fei Sie ftitt. £ört Sie, föintelin! fei Sie ftitt,

fag' tdj 3f>r!«

»(£r brauste it)r ba^ aber gar nid)t ju fagen, benn

fte mar fo benommen, bafj fte fein 3Öort reben lonnte.

Sie roanlte nur neben ibm f;er. (£r natjm fte mit in

bie Stabt, unb roie fie in feine $ube gelommen roaren,

Ite£ er fte in bie «Stube getjen, bamit fie fict) erft feilte

unb mieber $u ft$ läme. Sie gaben tt)r §u effen unb

gu trinfen, unb roafyrenb beffen fragte ber #trfd), ob

fie benn rotste, roie otel fie gewonnen t)ätte, es wäre

nabe an bie fünftaufenb Xfjater.

»$)a fing fte an batb gu tacken unb batb ju weinen,

ba£ fte meinten, fte tarne oon 35erftanb. Unb weil fte

ftd) gar leinen begriff baoon madjen lonnte, wie oiel

$a§ wäre, fünftaufenb Spater, ging oer £trfcr) mit ifyr

in eine Kammer tünter ber Stube, in ber ba3 ©etb oer*

wat)rt lag. @3 war ftocfftnfter barin unb ftanb QltteS

Wolter ©erümpel. bitten barunter mar ein großer $a=

ften, auf bem atteö (Sifen lag. $)en machte er auf, unb

ba roaren %tttt b'rin. QBie er bie aber wegräumte —
bie Butter t)at'ö mir t)unbert unb tjunbert $lal er§ät)Xt

—, ba ftanb ein iBeutel neben bem anberen , lauter

(Mb, alte beutet jugebunben. Sold) einen ^Beutet

t>ob er l;erau3, leuchtete auf ben Bettet, ber baran t)ing,

unb fagte: »Set)' Sie, ftintelm! $>a$ ftnb fyunbert Zfa
ter.« (Sr banb ifm auf unb jeigte tt>r ia$ ©elb, e$
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waren alle* nagelneue Stüet'c. »Seb' ©ie!« miebertyolte

er, »^ae jlnc lungert Xbalcr, unb nennunboierjig fo

'nc SBeutel gehören obr.«

"Xic Mutter jtanc gang ocrfhtmmt. SOW* einem

iWate griff fie na* bem beutet unb fd>üttctc fid> ba«

©clb in ihren .Horb. Ätt es aber ;u Hingen unb ju

Kadern anfing intffaüen, tarn e£ ihr roie ein ©ranen

an, ftc routftc felber nicfyt, roariun. — (£ä roarifyr, alä

ob ftc'S geflogen fyättc , al« ob cä nid;t obres roäre.

Sic fcfctc fcen 95cutcl roieber fyin, ftanb noef) eine

2öcilc, fal) cä an unb fagie bann: »2Bcnn'e nur nief/t

fo graufatn oiel roäre!« nnb barauf ging fie fort

oon bem Mafien unb au* ber Kammer. 6ie fagte

immer, c$ roäre tfyr geroefen, als ob ber Xcufct fte

oerfuef/cn rooütc, ober afö ob ü;r ein groBe« Unglücf

pafjtrtc. Sic l;at auef; nict)t oiel «Segen ta))o\\ gehabt.

(Sä f)at im ©runb Sticmanb ©uteä baoon gehabt!«

febrifiel l;iclt inne, fte fyattc eine Seforgung im

#aue()altc §u machen. 2113 fie jurücffam unb ia) fte

aufforberte, erjagte ftc rociter. *

»$>ie Butter tarn enblitt) fo weit, t>a$ fte roieber

an ba3 9?äd)fte, an bic 33cforgungcn benfen fonntc,

bte fte für'* Sd)loj? gu machen fyatte, unb roie fie bamit

fertig roar, fpraa) fte noef; einmal bei bem #trfa) an.

9?uu rebete ber t^r $u, fie foiitc für'* (Srjte feinem

ÜÄcnfcfycn oon bem ©elbe (ätroa* fagen unb fief; gar
s
J?tcr)t3 merfen (äffen. SSenn bic Öeute rotteten, ba$ fte

(Strca* fyättc, roürbe 3eber oon ifyr borgen roollcn. £)er

©ine roiirbe tyr btö ©eborgte nict)t roiebergeben, unb

ber 2lnbere roürbe it>r gram fein, roenn fte ifym 9fttt)t$

oorfcjjie§en rooütc; deiner roürbe if)r mefyr beigeben, unb

ftc roürbe JRia^tS baoon r;aoen, als Slergcr unb $erbru§.

»2öie oiel macr)t'$ benn auf ben £ag? fragte fte mit
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einem 90£ale. 25er #irfcfy fagte , wenn fte ifyr ©elb

auf Büfett tfyun wollte , lönnte fte jeben £ag einen

falben Spater ausgeben, darauf fragte fie weiter,

ob benn auef) für mtd?— ict) war bamalg oier 2>af)re alt

— nod) 'mag übrig bliebe, unb ber £irfcf) merfte baran,

bafi fte mcf)t wujjte, wie eg mit ben ßittfen wäre, nnb i>a$

fte für ftd) allein mit bem ©elbe nid;t fertig werben würbe.

»£>ie Butter ftanb nnn immer nnb wufte nidjt,

wag fte wollte, big ber £irfd), ber'g immer gnt gemeint

fjat, nnb ber anc§ überhaupt fet)r recfytfRaffen war, bag

lann man ntcf)t anberg fagen, big ber inrfcb i|r einen

falben Später gab nnb i§r bebeutete, $>a$ wäre für biefen

£ag. (Er würbe ifjr bag (^elb oerwafyren, big fie ftcj)

befonnen ^atte, voa^ bamit werben follte. «Sie möchte

morgen wieber in bie Stabt lommen, bann wollten

fte'g jufammen überlegen, gür'g (£rfte möchte fie nur

machen, ba§ fie binaug läme auf bag ©cfylof.

»£)te Butter ging aud); inbe§ nod) unter ber£fyüre

fiel il)r ein, $ia§ ein falber Spater boct) fefjr wenig fei,

wenn man fo Diele Saufenb Sljaler fyatk, unb fte lehrte

um, unb fagte, fie wolle gWan^ig Sljaler fyaben. $)er

Inrfcf) oerfucfyte eg i£>r auggureben; weil fte aber barauf

bejtanb unb jule^t gar glaubte, er wolle il)r bag Sfyrige

gurücfbehalten, fo gab er'g il)r, unb fte ging bamit

nadj £aufe.

»<So feljr fie fid) aber auef) flutete, fjatte fte ftdj bodj

$u lange aufgehalten, (£g war fpät, alg fte in'g ©cflofi

lam. £>er $ocf) unb bie 2öirtl)f^afterin jaulten alle

©eibe barüber, unb t>a eg nocl) jum $orfd)ein lam, t>a$

fie bie #aufenblafe unb bie ßocfyenilte oergeffen f>atte,

bie fie öom 9lpotl)eler $um ©eleemaa)en fjolen follte, fo

war eg oollenbg aug. 6ie breiten il>r, ba# man fie

ntcfyt behalten würbe; bie Butter, bie fonjt ftill war
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unb ebenem Diesmal Unredjt hatte, wollte fid> Da*

nid)t bieten i äffen , weil fle'd uid)t mehr nötbia, hatte.

<Sic entgegnete, baä (ei ihr einerlei, ob man fic fort«

fd)icfe ober nid)t; ein ©ort gab ba6 anbete, unb jun

erften
sDcalc fam Die iDcnttev in ?lergcr unb 3ötn 00m

6 er; l oll nad; $aufe.

»2öir mol)ntcn bagumal bei anbeten Seuten ein, Die

augleicf; auf mid) 'M)t gaben, wenn bic Butter auf

Arbeit ging, ©ie »aten Sdjaatwetfer, bic ftd) aud)

rcd)t quälen mußten, unb cä mar immer guter 25ertra
vx

jwifef/en ihnen unb ber ÜRuttet getoefen. Sie hatten

cinanber allemal beigeftanben unb au« ber 9lotfy geboU

fen, wenn'« iujl (0 lam. SMe ßcutc gingen in unferem

9lbfcr)lag au« unb ein, rote mir in il;rcr €tubc, unb

wenn aua) 3eber feinen Mafien jufdjlofc, weit ftcf/ baä

einmal gefyotte, fo Ratten fte fein SOftfjttauen gegen

cinanber gehabt, big auf biefe «Stunbe.

»$)en 9tbenb aber, aU bic üJluttcr nad) £aufe fam

unb bie jWanjig £f)alcr bei fict) hatte, mürbe 2lllcä

anberä. Sie fa^lid; ftcf> ganj angjUid) mit bem ©clbe

in if)re Kammer, machte teife ben Äajlenbccfel auf, mit

bem fte fonft gei)nmal am Jage laut hantierte, unb

fteefte bau ©clb in jwei alte Strumpfe, bie fte §u

unterjt unter bie anberen <5ad;cn in bie (Jcfen legte.

$)emtod) lief cS tl;r bic ganjc üftadjt feine 9ftur)e. 2ille

bie Säcfe ooll ©e.lb, bie ihr gehörten, ftanben ihr oor

Qlugen. @ic wufjte nicht ma« fte bamit machen foütc.

»23alb backte fte an &au« unb £of, bic fte ftd) faufen

fönnte, an ein Sehen ohne Arbeit hei gutem offen unb

Xtinfcn, balb mieber wollte fte baä (Selb »ctgtaben unb

nur alle läge, wie ber £trfcr) gefagt hatte, einen l;al*

ben £b;aler l)etau$ncr)men, bamit eö ausreichte, wie fte

e£ nannte. Sic jerbraa) ftd? ^t\\ Ä'opf, wie fte
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ba£ oiele ©elb f>icrt>er bringen fonnte, ofyne ba§ man
eä gewafyr würbe, fte wu$te aud? nicbt wo fte e3 taffcn

fotlte. ©ie tjatte feinen ©d?ranf, 9M;t3 aU ben einen

haften, ©inen ©d)ranf muffte fte alfo oor allen $>in*

gen baben, nadlet wollte fie weiter fefjen, unb ben

©cfyranf wollte fte gleich morgen in bcr ©tabt lanfen.

£)abei fiel ifyr ein, voa$ fte nod) 91lle3 kaufen fonnte,

unb über bau 9lu$wäf)ten unb Ueberlegen, was fte gu*

erji nehmen wollte, würbe e3 Sag.

»©te jtanb alfo auf, unb wie fie grüfyjiücf machen

wollte, backte fte, nun fonnte fie nur alle Sage Kaffee

trinfen, unb föchte ftd; aud? wetzen. TO bie -ftadjbarn

ba3 rochen unb fafjen, fiel e3 irjnen natürlich auf, fte

fragten, wie ba$ benn fäme, e$ fei ja nicfyt ©onntag.

5Dic Butter entgegnete, es wäre i^r fct)lecf;t, fie wollte

ftcr; bamit furiren; aber fie erfcfyraf innerlich, benn fie

fürchtete, bic Seute Ratten (£tvoa$ gemerft. ©ie fam

tlmen aud) wirflieb abfonberlier; oor, weil fie bie $am*
mertr/üre fo bebutfam gumaef/ie , als fte in bie ©tabt

ging, unb obenein im ©onntagSrocf.

»5luf bem 2Bege überfiel bie Butter eine wal>rc

9lngft, wenn fte ftet) befann, bafj all i>a$ ©elb §u #aufe

lag, unb als fie fiel) oorjietlte, wie fte benn ben ©darauf

heraus befommen follte, unb was bie Seute fagen

würben, wenn ber ©djranf mit einem äftale mit frembem

$ui)rwerf angefahren fäme, ^a merfte fte, ba$ fte ent*

weber gejteljen mujHe, wie reid; fte nun geworben fei,

ober ba§ fie 2llte3 jtitl oerwar)ren unb 9ltle3 beim 5llten

laffen mu^te.

»3n ber ©tabt fluttete fie bem <£>irfd; iljr §er^

aus, unb je metjr ber faf;, wie'3 mit il;r jtanb, um fo

mefyr riett; er tyx, ba$ fte'«S nod) abwarten foCCte. (£r

meinte, ben Söinter mochte fte Dftcf/tä rubren, put

2*
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Sommer aber (eilte (ic fortgehen, irgenb wo hin, ro

(ic $au£ Uno -s>of taufen ober fonft leben tonnte, wi

üe wollte.

»@t gab ihr bett Jag einen Stt)ein, ba|j er ba«

©clo Oon ihr in Verwahrung, hatte, unb fagte ihr,

roenn (ic wollte, (o fönnte (ie mi; [eben £ag einen

halben Ihaler bon ihm holen, baä waren ihre 3in(cn

unb ttä ©elb bliebe bo$ 00U. 2luf bie ÜRanicr er*

flarte er e$ ihr, unb e$ war ihr baä and; baä £iebfte.

€ie ttefj jttt) wieder einen Ihalcr geben, taufte 3uefer,

Maffec, ^leifcr), 2ö«fibrob unb #atinge, unb ging In'nauä,

unb eä blieb bie erftc 3eit auo) 9lüeä ftiü, nur ca§

bie Butter feine rechte Jftufye ju £aufc, unb gar feine

$uf)c fjattc, wenn ftc auf Arbeit im 2ct)lof(e war;

benn ben 3anf oon neulict) hatten ftc oon beiberi

«Seiten g(eicf) oerge(fen, unb (ie ging naef) wie oor

im Sd)lo((e ein unb au$.

»<So o(t bie ÜWuttcr oon ba ab in bie ©tabt ging,

braute fte (id) (Stwaä mit. 33alb eine ftaffeefanne unb

bann wieber eine Mjjc, unb immer Q£fjmaaren. 3ic

faufte aucr) mir einen Slngug gum Sonntag oon Rah
rnuef, unb *.$ einen Hantel aud) oon Äalmucf, wie im

gangen fttrdjjrnel fein (ct)önerer war, unb ein großes

©e(angbuct) mit ftlberncn klammern.

»£a3 muften bie ßeute natürlich fet)cn. (Srfi wun*

berten fte ftet) nur mächtig, wo jte'ä l)cr hätte, bann

fing ©inet unb ber anbete barüber gu fprect)en an, ba#

cd unmöglidj mit {Rechtem guget)en fönnte. $on ttn

Keinen acuten fam eä gur Ärügcrin, bie ftet) auet) fct)on

ba3 3^rtgc gcbad)t r)atte, als fte uns in ben neuen

Kleibern fat); bann rebete eS jtd) unter ben dauern

f)crum unb fam bi3 auf3 €cf)lofi, unb noct) waren feine

gwet Monate Eingegangen, at$ erfi 2)iefer unb bann

A
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2>ener t>cr 9)cutter gu »erflehen gab, jte müfte roofjl

bte SWarftarofttyen gU gro£ nehmen, ba§ (ie fo leben

unb folgen (Staat machen fönnte, unb deiner »oute

jtd) weiter öon i§r (StwaS mitbringen laffen, wenn jtc

für bie #errfd)aft in bie 6tabt umjjte.

»£)a$ ging ber Butter nat)e, unb jtc wollte fdjon

fagen, wie e$ wäre, um jtefe nid)t meljr mit folgen

JBttcfen anfefyen §u laffen, ba war einmal arojjje ®e*

fetlfd)aft, tet) glaube ein Salt, im (Schlöffe, unb babet

oerfcfywanben bret fttberne Söffet- (£3 war biet frembe

3)ienerfd?aft mit ben fremben £errfd)aften im ©d^loffe

gewefen; aber als jtc bie ©a^en oermifjten, unb im

2)orfe bie $ebe baoon war, t>a t)atte 3eber feine

Meinung, wer ba3 ©Überzeug geftof)len t)ätte unb auf

wen man benlen fönnte, unb ba fyat — ©Ott oerjeit)'

eS if)r! —- bie Ärügerin gefagt, bie (Sinjige, ber jtc

im £)orfe ntcfyt traute, unb nie recf)t getraut fyätk, baS

wäre bie ÜKutter. 5tuf el)rli^em 2öege lönnte bie

ntct)t fyaben, wa$ jte f)ätte, im 6d)loffe fei fte jefct ja

alle bte Jage gewefen, unb wenn jtc an ber ©teile

oon ber gnäbigen $rau wäre, fo wü$te fte wot)l, voa§

jte tfyäte.

»£>er $utfd)er oon ber #errf$aft, ber immer im

^ruge fajj, fönappte t>a$ gteid? auf unb trug'S na<$

£aufe, unb bie gan^e SDienerfc^aft fiel nun barüber fjer

unb jtimmte barin ein, bajj bie Butter, unb nur bte

üftutter, baS ©Überzeug gejiofjlen tjaben fönnte.

»2öäre e3 oor bie #errfd)aft felber gefommen, fo

fyatk bie eS wot)l ni$t zugegeben; aber bie wujjte oon

9ft<$t8, unb ber Snf^ector unb bie 2öirtf)fd)afterin matfj*

ten e3 allein ab. Dtjne ba% ein 9ftenfd? alfo ber WluU

ter ein 2öort baoon gefagt tyatte, lam ber 3nfyector

mit bem ©enbarmen. 2Me Butter mußte tfjren haften
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aufmadKii, ben roübltcn fic ihr oou oben bie untc

burd), unb roenn fic aud; bie fcöffel natürlich nid)l

barin ftnbcn tonnten, (o rauben fic bod) an breifjü

$l;aler ©clb, unb nietn nur cor ©enbatttte unb ber

3ttfpectot faxten, batj ba« gcftol)lcn fein mü§tc, fon=

bew aud; cie Beute, bei benen roir rootynten; benn jic

rotteten, bafj bte Butter noä) im £>crbfte oft um ein

paar ©rofeben in dioü) geroefen mar.

»(Sä roar gang umfonft, baj bie Butter fict) »er*

fcfyroor, bafl ifyrc £änbe rein mären , ba$ ftc fachte, fte

f>ättc bat ©clo unb nod) oiel mclir, fic t)ättc an bi<

fünftaufenb Xfyalcr gewonnen, ber £irftt) fönntc t i>i

baä bezeugen, ber »erroatyrtc bae (Selb, ftc fyättc auet)

'nen 3*ttel. 9lber in ber 9lngft tonnte ftc ben S^tel

nicr/t ftnbcn, benn jtc fyatten if>r t>a$ Untcrfte $u Dberft

gefeiert im Mafien.

»2)er ©enbarmc fdjimpfte unb fahrte, fte foüte it)n

ntc^t mit »JhrrcnSpofien aufhalten, es roäre ^ItXeö er-

logen; bie 9?ad;barn fingen an mit §u framen unb ju

roüfylen in ben <5ad)en, ber Butter rourbe 9ingft um
baä Sfjtige, ftc roollte fte abmelden, bae gab föebe

unb ©egenrebe, bie ber ©enbarme tatest leiben roollte.

(Er fc^mif bie 9?ad)6arn 'raus, aber unterbeffen roar

bie Stttbe »oll geroorben »on 2ßenfd)en, bae t)albe

£)orf roar §ufammen gelaufen, bie ©cfä)iä)tc »om gro;

Ben ßoofe, unb »on ben blanfen £f)alern, unb »on

bem £)iebftal)l flog ber Butter um bie Dfyren, roofnn

fte ben $opf aud) breite.

»3ä) meinte unb fd)rie unb ftaminerte mid> an

il;ren S^ocf feft, fte roujjte gule^t fclber nic^t, rote c«

eigentlich roar, unb t>a$ (Sinjige, roa« fte »orbringen

fonnte, blieb immer, bafj fte e^rlta) roäre, unb ba% fte

fief; erbarmen follten unb fte jur gnäbigen $rau geljen
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iaffen. 2) er ©enbarme aber, ber immer lurjen $roce£

machte, befahl ifyr, ftc möchte ftitt (ein, trenn fte nidjt

nod) obenein 'ma3 abgaben mottte. Sie muflte £al$

über topf ifjre Sachen in ben Mafien ftopfen, ben

fcfylof* ber ©enbarme §u, nafym ben 6d)lüffel an ftc^,

fcfylofj aud> bie Kammer ju, unb bie Butter muffte mit

tfym gefyen in bie <5tabt, mo ftd) fd)on 5ltte£ ftnbett

mürbe, mie er fagte.

»2luf bie ©tabt unb auf ben #irf$ fyatte bie Butter

attefy tfyrcn gangen Srofi gefegt, unb fte f)ätte e3 nid>t

beffer verlangt, aU in bie ©tabt gebraut gu merben,

f)ätte fte nur nicr)t muffen, mie ein ßanbfireid^er, neben

bem $ferbe oom ©enbarmen einfyerge^en, mitten

burd? bag £)orf oor allen beuten, mo bie alte Butter

rott ber Ärügerin, bie deinem je 'm$ ®utc3 gönnte,

ifyr nachrief, marum fte benn fyeute i^ren frönen $aU
mncf^antel nict)t umhätte, e3 märe ja latt gu Sage.«

Kriftel fyie'li inne. Sie f^lucfte bie Xfyränen

hinunter, bie i^r ben #alS gufcfynürten.

»9eYf)men ©ie'3 rtict>t übel,« fagte fte, »tdj lann ni$t

baran beulen. $)en ©ang fyat bie Butter audj nid)t

mieber oermunben. 60 Hein idj mar, fe§e i^ fte bod)

noeb ror mir, mie fte fort mufite, fo mte fte ging unb

ftanb, mie 9Hte3 fdjrie unb fyradj, unb 2ttle bie Qlugen

auf \{)x Ratten. 2In mtd? backte lein 2ftenfd), auef) bie

Butter nid)t, benn bie mufte am Snbe 9?td)t3 oon itd)

fetber.

»TO ber ©enbarme afcer mit tfyr fort mar, unb

ber 3nfpector auf'3 6cblo§ gegangen, t)a »erliefen ftcj)

bie9ftenfd?en,.unb mie benn nur nod) ein paar gufam-

men ftanben, meinten bie Seute, bei benen mir toofa
ten, mögliä) lönnte eS bo$ fein, t>a% bie Butter 'ma3

gemonnen fj&tte; benn fte Ratten fonft nie etma3 Un*
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rcd;tcs an ihv bewerft, unb mcg.g,ctommcn wate ihnen

nid)t ba4 ©eringfte. f&4 »utbe batübet bin unb »tbei

gerebet, ich ncrftanb mir fo ungefähr, wovon fic fpta*

djen, aber id> weinte boa), weil bie SOtuttet gemeint

fyattc, weil nnfere Mannner ju war, unb weil id) §tm*

gel batte.

»2>ic 9('ad)barn waren im ©tutlbc nid)t fd)lunm. 3<?

tf>at ihnen leib, unb jte liefen mid) ba, wie fonft, wenn

bic ÜUhtttet in bei ©tabt war. <3ic faxten, wenn'«

feine $tcf>tigfeit mit ityx bätte, fo würbe ber &irfdj cä

ja fagen, unb bann wäre fic biä x'lbcnb wieber *u

#aufc. £u lieber ©Ott! bic wußten niefyt, bav es oor

ben ©erid)ten mit bem bloßen ©agen nicfyt fo aba,e*

tfjan ift

!

»£)ic Butter würbe g(cid) feftgcfejjt unb baß ©elb

auä ibrent haften abgeliefert. Gtö »ergingen Jage unb

Jage, efye fic nur §um 33crt>ör fam; bann ging wieber

Bett f)in, bis ber alte #trfdj oorgefyolt unb auegefragt

würbe, unb obfcfyon e3 nun fyeraus fam, wie ti ftanb,

fo waren tod) brei 2öod)en baritber oerftricfyen, ehe bie

2ftutter freigelaffen würbe.

»(SS mar ein falter Jag im Februar. $)er ©ebnee

lag fyoty, unb e3 fdntette aud) noch am 5lbenbc. 2öir

fajjen gerabe bei ben Kartoffeln, als bie Xbürc aufging

unb bie Butter fam. 3d? lief ityt entgegen, aber wie

id) btdji au ir)r ftanb, fyatte icf) $urd)t oor if>r.

»©onft war fte tafä) gewefen unb t)atte gleicb ge/

fprodjen, wie fte nur bie SUinfc in ber £anb t)atte;

biefes -äftal fam fte gang füll fyerein, faum t>a% fte

guten 9tbeub fagte unb naä) mir fat). (£$ war, als

gehörte fte l)ier ntä)t mehr §u £aufe. ©ie wubic nid)t

wa^ fte fagen follte, es fam mit einem 9fta(e Mes
wieber über fte, was bic 2Bocr)en burdj gefd)eben war;
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baS oerftocfte tfyr baS £>er$, unb bie 2Birtf)$teute muf^

tcn aud) ntd)t anzufangen. (£3 mar mie ein 23erg gmt*

fdfjett ifynen, fte tonnten nid)t 'ruber.

»2)ie Butter far) elenb aus. ©te mar abgefallen,

aud) tfyre bleibet maren herunter, fönblict; fragte

ote SBitt^in, rote e£ tfjr gegangen fei?

»2Bte fotl'S mir gegangen fein?« entgegnete bte

Butter, fcfytoB if)re Kammer auf, ftecfte fid) ein £id?t

an, ba§ fte mitgebracht fyatte, nafym mict; an bte #anb
unb ging mit mir hinein. 3)ie Kammer mar aber eifig

fall, meil fte bie brct 2öod?en nid)t aufgemalt mar,

unb bie Butter legte midj in'S 23ett. ©ie felber Iniete

oor ifyrem haften fyin unb fing an, 2ltle3 auS§uframen.

3d) far) eine 2öeite $u, mie fte ein ©tücf nafy bem an*

beren mit Stopffcfyütteln betrachtete unb auf bie (Seite

legte, bann fc^lief td? ein, tnbefi mar mir gar ntd)t fo,

als märe bie Butter mieber ba.

»5lm anberen borgen, als fte auffielen mottle, lonnte

fte fein ©lieb regen, ©ie mar an allen ©liebern fteif.

£)ie 2Birtf)in lam ju it)r, fyrad) tt)r gut $u unb fagte,

fte fönnte ftdj ja maS §u ©nie tt)un, fte t)ätte es ja

ba§u. ©ie lochte tfyr £l)ee, bie Butter blieb liegen,

einen £ag unb nocr) einen.

»$>er unb 3ener aus bem $)orfe famen fefyen, mie

es tt>r ginge unb maS fte machte. ©ie mar aber lur§

gegen 5ltle unb fagte, an tfyr märe DftdjtS §u fetjen, fte

feilten fte liegen taffen. 911S eS jeboct) gar nid)t beffer

mürbe, fd^iefte fte §um 3)octor, ber lam, nannte bie

Äranffyeit eine ßäfymung, unb meinte gleid> , eS mürbe

lange bauern. Unb fo gef$at)'S aud).

»@S mürbe Dftern, efje bie Butter mieber auflam.

©ie Ratten i£>r oom ©d)loffe £>ieS unb 3eneS getieft

unb fid) um fte gelümmert, mie um jeben Uranien, unb
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öl« tue SRuttet ge$en tonnte, liefe bi< gnäbige grau ftc

boten , um fclbft mit ihr JU reben ; benn (ic hatte in*

$mifd)cn Mcä erfahren, don bem (Mcroinn unb t?on bem

SDicbflciI^U unb cd war berautfgefemmen, ba|l einer t?on

ben fremben ©ebtenten bei Ihäter gewefeu war.

•>$)aä wujjtc man aud) im2)orfc, inbefj mit betfOhitJ

ter mürbe eä boeb nid)t mieber wie chebem. ^rüfyer

mar ftc gut ana,efdn
-

icbcn, fo arm ftc aewefen mar, unb

deiner batte ftd) meiter barum geflimmert, maö ftc t()at

unb machte. 9hm flimmerte ftd) 3eber um ftc, unb

um men bic 2Kcnfd)cn ftd) fümmern, ber bat feine

föufjc müjx. £)cr ©ine moüte miffen, mad fte jcjst mit

intern fdjwcren ©elbc mad)cn mürbe, ber 5Inbere gab

if;r IRatt) , ma£ jte bamit macben fotitc. $)er moüte

miffen, ob fte nun ntct)t jtol$ merben mürbe, unb ber

^(nbere, ob fte benu nod) ben Äopf aufgeben unb ftd)

fcliefen iaffen fönnte, ba fte bod) einmal friminal gc*

feffen t)ätte. ©ic wufjtc aud) felber nid)t, mie ifyr mar

unb maö fte foüte.

»$)er alte £trfcf), ber'3 immer gut mit ibr gemeint,

blieb aud) jejjt nod) babei, fte müfte fort. Snbeffen

fortgeben, bat tjt leicht gebaut unb letd)t gefagt für

SRenfctyen, bie weit f)crum gefommen finb. 2öer DftdjtS

fennt, a(3 $>a$ ©tücfdjen (Srbe, auf bem er geboren tjt,

unb in bem bte ©einigen liegen, unb wer ntd)t weiter

gewefen tjt, als too bie •äftcnfdjen ü)n fennen, bem

graut r>or ber ^retnbe, unb ber bulbet lieber 9?otb unb

$ein ju £aufe, als bafe er in bie SBBeitc gef)t. £)aä

t)ab' td; an mir felbjt uaebber erfahren.

»£)ie gnäbige $rau, bte ein #erj fjattc für ben ©e-

ringjten, unb fo oorncl;m fte war, ftcJ> immer backte,

wie'3 bem Ruberen tfyäte, bie fab M ein. Sie fagte

glei*, bic SOhtttcr fönnte nid)t fort, unb fte feloer



$a$ gtofle €00«. 27

wollte für ftc 9llle3 in bie £anb nehmen, ©ie lieg

fogar ben alten #irfd; fommen, fteüte \t)m »or, er fotlte

ber 3Wutter baS ©etb IjerauSgeben , weil'3 bei ttjm im
#anbet »erloren gefyen fönnte, unb wie ba3 gefdjefyen

war, lieg bie gnäbige grau bafür Rapiere laufen, bie

fte in $erwaf)rfam nafym.

»$)te üftutter i)atte baoon bie ßinfen, fte mietete

eine eigene ©tube, faufte ftdj 'ne tut), mäjiete fid? tf)r

©d>wetn, unb fotlte nun für ftet) fetber leben unb ar*

betten; benn bie gnäbige grau meinte, bie Arbeit im

6d)loffe mügte fte jejjt Ruberen geben, bie'3 nötiger

Ratten, atö wir. $>ie Butter fing barauf an, fid)

(&axn ju foinnen, mid> fcfyicfte fte in bie ©d)ule, wie

bie #etrfd)aft ba$ angeorbnet t>atte ; mir gelten un3

wie bie Sauern in Kleibern, e$ ging un3 DftcfytS ab,

aber im ©runbe war'3 früher beffer gewefen. SDie

Butter fjatte feine Siebe met)r im 2)orfe, benn üDtttteis

ben fjaben ift leichter, als bem Ruberen ©uteS gönnen,

n>enn man'S fetber nicfyt v)at

»3eber, ber roa$ brauste, fam jur Butter. (&ab

fte 9tityt$, fo fyiej? e$, fte wäre geizig, gab fte, fo war'3

immer ntdjt genug, unb fam fte wieber einmal unb

Bot au3 gutem §erjen irgenb "(£tnem, ber'3 nicfyt gar

$u nöttjig t)atte, (£twa3 an, fo meinten fte, fte wollte

bie gnäbige grau fielen unb 9ltmofen »erteilen.

«Sie möd)t'3 nur felber behalten, benn fo gewonnen,

fo verronnen. ©ie fönnte ni$t wiffen, wte'3 tt)r noety

einmal gefyen würbe, ©elb, ba$ nid)t etjrttd) erworben

fei, ba3 fyätte feine 9tufy' unb feinen ©egen.

»£>ie reiben Sauern aber, wa3 bie betraf, bie fatjen

ftc iefct erjt tect)t über bie 2td)fel an. $)er Söenblanb,

ben e$ bod; wofyl ärgerte, ba§ er ba$ £oo3 fo t>on ftd)

gejtogen t)atte, fagte immer, ba$ ©elfc allein madje e3
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1106 lange \\\d)t, eä bleibe 3ebet »ad et fei; unb 00U

!onbs bic SBaucvfraucn haften ber üRuttcr am atgjten

auf, unb Waren ibv am meiften entgegen, nun flc

Stmatf auf ftd> wenben tonnte unb gut in Mietern mar

mic 3ene. 2>ie ÜDtuttet berlot julefct gang unb gar

bic ßuft, fief) ein neue*, orbentlicbes 2 tuet ;u;ulcgcn,

wcil'ä il;r nid)t gegönnt warb: bancoen mar unb blieb

jtc franf.

»SEöcr an Arbeit unb an Saufen gewohnt ift, bem

befommt baä (EtiUcjtfccn nidjt, menn er obenein immer

ÜBerbtufj unb Borger fyat. 3)ic ÜRuttcr mürbe ftarf, öer«

lor ben (Streut, ba$ ©eben mürbe i t>r fauer, jte Ruftet«

immer, barum mochte jte nia)t gern öiel reben, unb [0

fajj jtc benn §u $aufe, fpamt ein Sttt(f ©am nacr)

bem anbeten, legte audj ©clb meg »on ihren Stufen,

unb tfyt einziger ©ebanfe mar, t>a$ fie baä 9ltte3 für

mief) fammclte, unb ba§ icr/« fceflet fyabcn foütc in ber

Söelt aU jte.

»60 ging bte Seit t)in. £)te üftuttcr mar nid)t gut

auf bic 9ftcnfcr;cn gu fptcctycn, nur r>on menigen (Sin*

jelnen ^iett fie 'maS. 2)a3 maren bic gnabige $rau,

ber alte £irfcf; unb ber (Scfmim eitler, »eil ber oiel

oon mir machte. 3eben (Sommer ein* ober zweimal

lam ber alte £trfcf) fyerauö.

»@r ging, feit er in ber öotterie gewonnen fyatti,

niefct mef>r mit bem $aefen fyerum unb trug feine

ftnicfyofen mefyr, fonbem fyielt ftcf; erbentlicr; wie

anbete 23ürger3leute. (£r fjattc einen guten braunen

9tocf\ einen fcfywatjen #ut mit breitem ^anbe, unb

aud) $>a% £aar fyatte er ftd) gutedjt .fcfjnetben laffen,

ba$ er ganj manierlich ausfalj mit feinem fletnett

grauen 23art. ©ic hielten einen großen föramlaben

in ber Stabt, er unb feine $tau, unb jte fagten, t>m
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foüte t>ie Softer befommen unb einen Scr)miegerfof)n

fyinein £>eiratt;en, ber ©ofyn aber foüte ftubiren unb

$)octor werben. $)aS fjaben fte auefy burcljgefüfyrt, benn

bie reiche 3Mumentr)al, bei ber @ie fdjon gefauft fyaben,

iffc bie £od)ter oom Sitten, unb ber 6ot;n, ba$ ift ber

2)octor £trfct), ber fyier unb in ber ganzen ©egenb,

bis weit fjerum, ber (£rfte ijt«

$)iefe (Erklärung fyatte fte oon ifyrem £$ema ab*

gelenft, unb ia) raufte fte erinnern, fortzufahren, ©ie

befann ft<$ einen 9lugenbücr\ »2ßo mar idj benn?«

fragte fie. »3a, beim alten £irfcr; ! « ergänzte fie felber

unb fjub bann mieber an:

»(Einmal, aU er auef) I)erau3 fant, mar bie grau

mit ifym. ©ie fjatte eine £aube mit rotten 33dnbern

auf, unb eine golbene ttr)r. 2)ie Butter fannte fte !aum

in bem (Staate mieber, aber fte mar noc§ gan§ bie %[U,

f)atte S^iebact mitgebracht, bie ÜUlutter machte ifynen

Kaffee, unb ba$> mar benn einmal mie allemal tfyr

6oramer*$ergnügen. $)abei tief fidj ber £itfdj benn

2lüe3 erjagten mie fonft; bie grau er^äfytte audj oon

ttjrer Seite, mie il;re föinber einfältigen unb ma3 fie

fdjon auf ber Schule für (S£?re an ir)rcm ©ofme erlebt

Ratten, unb babei fam aud) bie $ebe barauf, maä mit

mir merben foüte.

»£>ie Butter fjatte nodj nie baran gebaut. 3er)

mar im geinten 3afyre, unb nic^t oon t>m Stärfjten.

2)aju fam, baf bie Butter mtcf) ntcfjt »tel oon fief)

lief, unb baf id? alfo nid)t fo in ber ßuft mar, mie bie

anberen $inber. $)ie Butter meinte, icr) t)ätt'3 nidjt

nött)ig. 3um arbeiten im freien nat)m fte midj nid?t,

benn baä 6tiic!c^en £anb bearbeitete fie allein, unb

menn ia) au3 ber 6cr)ule mar, fo raufte id) ftriefen,

ober im £jaufe 'ma3 »errieten. £>te meifte &\t ging



Da* Attfe &006.

idj babei niüfü.v $)abu*dj »Mb' id) noch fcbwäd)lid)ei

unb ftilier, unb bet $itf$ meinte« wie er mid) fo faty,

idj taugte nidjt für'* ßanb, t>tc üftntter follte mid)

'roaä lernen [äffen, feine Arbeit unt bergleiaSen , bann

!önnte id; mir einmal in ber Stabt forthelfen, (ix

unb [eine grau [prägen oon einem großen ^ufclabcn,

benn #anbeln unb ©elbbeibienen, cciö mar ihr gangei

Sieben; aber bie iWutter gab Wicbttf baranf, fte backte

nid;t fo meit hinauf, mie bie 3nben tbnn.

»$a$ mar baä lebte 9Jkl, baf? ber \Mrfd> bei ihr

mar. 23alb barauf, id; mar grabe jcfjn 3at)r< alt

gemorben, fing ber Ruften an immer böfer ju merben,

unb nod) aid eö grün mar, trugen (ic bie Butter fort.«

Kriftel f> i c 1 1 inne. 9kd) f'urjer $aufc fagte fte:

»$>te Butter fyatte it;ren $ob gefüllt, unb oft baoon

gcrebet, ofync alle 23ctrübni^- 21U fte backte, bafj eä

ntd)t mefyr lange mit \t)x bauetn fönntc, münfdjtc fte

immer bie gnäbige $tau ju.fpredjcn. ©ie (agte baä bem

Sdjmlmetfrer, unb fo erfuhr'« bie £errfdjaft unb !am;

benn fte mar mie ein (Sngel oon ©ott, mo'S ju Reifen

unb $u tröften gab. 2öie bie Butter fte fat> r mürbe

eä tt>r gleidj letzter um'3 £erj.

»$>ie gnäbige $rau fefcte fief) oor i^r 23ett, idj fefye

fte noef; in bem graufeibenen bleibe mit i^>rer meinen

£aube, unb bie ÜWuttcr bat fte möchte e$ ntcr)t unantU

big nehmen, aber fte tjättc fonft Dftcmanben, unb idj

märe ganj mutterfeelen allein auf ber Seit. (53 brüctte

ifyr t>a$ §cr§ ab, ba$ böfe £DZenfcf>en mir ba$ (Mb ab*

nehmen ober burcrjbringen lönnten, menn td) gto§ märe,

unb maS auä mir merben follte, bis tdj gro§ märe,

ba3 mü£tc fte crfi gar nidjt. 2)a3 ließe fte nidjt fter*

ben, unb bie gnäbige #rau möchte ftdj erbarmen.

»6ie meinte babet, unb idb meinte aud). 2)ie gnä*
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bige grau aber [treidelte tyx ba$ ©ejtd)t unb fagte,

fte feilte rufyig fein unb tutjig jterben, fte würbe nadj

$Wem fe^en, fte würbe barauf galten, $>a$ id) orbentlid)

erlogen würbe. £)aJ3 td? nid&t um ba3 Peinige fäme,

bafür forgte t>a& ©eritfyt fd>on oon felbjt. darauf

ging fte ; weil id; inbeffen gar nidjt §u weinen aufhörte,

breite jte ftd^ nod) einmal um unb fprad): »6ei {tili,

mein Äinb! bie Butter ijt ja nod) $>a, unb nadjfyer

fommft £>u $u mir. 3d? werbe für £)id) forgen. « —
»Unb ©ott wei£ e8,« rief Kriftel, »ba% fte ba$

getfjan I>at! 2öäre id; tfyr gefolgt e8 wäre Siele« an*

ber« gewefen unb oietleid;t 2llle3 anber« gekommen!«

lieber biefer (Srjdfylung war e$ fpät geworben, bie

Peinigen lehrten oom äftarfte §urücf, unb idj faf)

©Kriftel an bem 5lbenbe nidjt mefjr; benn wir festen

un« §u £if$e, unb jte war im £aufe bcfdjäfttgt, bt$

fte ftd) entfernte.

@3 oerging eine geraume Qät f efye i$ wieber ein*

mal mit ber iungen grau altein war. 511« id) fte

barauf aufmerlfam machte, baj? fte mir ir)re <5d;icffale

nod? gar nid)t mitgeteilt unb ba£ ifyre ©r^tung fiel)

nur mit ifyrer Butter bej'djäftigt l)abe, gab fte ba$ p.
3d) bat fie, mir nun aud) oon ifjrem eigenen Qtbtn

dasjenige §u berieten, toa§ fte mir neulich l)ätte oer*

trauen wollen.

»3u oertrauen,« fagte fte, »ift t>a nidjt ml. @3

wei£ fyier 3eber, wie e$ mir gegangen ijt, unb wa$

man babei benn nodj) ju cr§äf;len f)ätte, ijt nur, wie e$
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acht nid)t rea)t.«

»2Be$$alb nid>t .-«' fragte id).

»©ort bem, u>a$<$inem felfcfi begegnet iü> antmor=

ictc fio, »fpriä)t fla)'* nidn gut Sa ift ja >bem lln*

ved)t gcfdKben, eä bat and) Sebet fein Ibcil Sa)ulb auf

fia) gelaben, unb anbern tarnt man'« aud) nietjt metyr,

ba ift'* am beftcu, man fttjlagt fni)'s an« beul <Sinne.

SPlan meint ohne baä fdwn oft genug, bei liebe (Statt

bätt'ä anbete frieren fönnen, unb ba$ ift ia bod) eine

fernere ©ünbe!«

Styre SBebenfen unb i^re Tidjtlidje Verlegenheit gu

überminben, (ragte id): »2Baä mürbe benn aber auä

3$nen nad) bem lobe 3fyter ÜJiutter? 2öo blieben

€ic bantafö?«

»£ic crjten Jage blieb id) bei ben ficuten, mit

benen mir mobnten. 2>ie gnabige Bftau frra<$ 9lbenb$,

ald jtc fpagieren ging, fclbft unter ber Untre bor, unb

Tagte, (te möchten 2la)t auf mieb geben, bis fie mitt)

mürbe mo anberö untergebracht fyaben; unb baran

machte fte jtä) benn aua) glcia).

»£>aä ©erta)t fam. SllleS, »a« bic Butter gehabt

fjatte, mürbe oerftegelt, unb ia) foüte einen üöormunb

"befommen. 3)a f>attc bte gnabige grau c3 eingerichtet,

$a$ ber Sdmlmeifter jtä) baflu anbot, unb biefer unb

Tic fclbft betrieben e3, ba§ ia) $u tfym tn'3 £auä ge*

geben mürbe. (£3 mar tfym grabe fein 3ftäba)en gc*

Sorben, ba$ aud) (£l;riftel gefyeijjen batte, aU ia) in

bic Stt)ule fam, unb bag t;atte mir bamaü fein §er§

To jugemenbet, $><{$ er mid) nun rea)t gern nafym.

»(Sein 6ot)n mar im Seminar, ber Vater fyatte e$

tbnt auSgemirft, unb bic Altern maren altein. £)a3

©erid)t begaste für mid); ia) fonnte eg gar nia)t beffer
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treffen. Sie fjaben wie 33ater unb Butter an mir

gehantelt/ unb ber ©djmlmeifter ttyut t>a$ noef) bis auf

ben heutigen £ag.

»$)ie gnäbige grau tyatte gemeint, ber Sdmlmetjter

foüte gufefyen, ba£ td) 'maS ftecljteS lernte; aber er

fjatte e3 oon Anfang an gemerft, ba§ i$ mi<$ ba^u

ntdjt anlief. £)er liebe ©ott f>at Sebem feine ©aben
5ugetfjetlt, ba lann man m<$t gegen. 3<$ fjatte ein*

mal feinen ftopf §um Öernen , unb roenn idj auef) btö

9?ötl)tgfte fort befam, fo braute tdj'3 bocl) nic^t fo roett,

mte mand)e3 anbere 5ltnb, auf ba3 t>tel meniger Mfje
oermenbet mürbe. £)afür aber fjatte id? getiefte £änbe.

Söoju fte mtd) in ber Sßirtfjfcfjaft aufteilten, bamit

maren fte pfrteben, unb baju geigte i$ aud) bie meifte

£ufr. 3dj mürbe gut in Kleibern gehalten, eS ging

mir 9ftd)tS ab, idj mar mie ein fötnb im #aufe, e3

maren meine bejten £age. $)a§ bauerte fo bis ein

paar 3afjre über bie ©nfegnung f)inau3.«

Sie fjielt :plö£tid) inne. 3d? fragte, roe^alb fte

ftc^ unterbreche.

»2öenn man benft, mte $iele3 oft mit bem $lein=

jlcn anfangt« meinte fte, » erfcfjricft man fidj orbentltd).«

»2öa3 ^ei#t baä, liebe Kriftel?«

»(§,$ mar ein23rief,« fagte fie, »oon bem mir 9We3

fjerfam, unb ber Q3rief ging mtd? felber gar ^icjjtS an.

5)a$ fjtng aber fo gufammen. £)er Sdjjulmeifter fjatte

ein Schreiben oon feinem Soljne bekommen, unb $>&

mals mar nod) immer grofe greube mit ben Briefen.

£>er 3Sater fa3 fie erjt allein, bann la$ er fte ber WtuU

ter oor , unb ging'3 irgenb , fo trug er fte $um £errn

Pfarrer, baf ber fie auefj nodj lefen mufte. Schrieb ber

^erbinanb, mie er oormärtä läme, fo ba£ er balb an

eine Stelle benfen lönnte, fo mufjte icfj ben 33rief bem
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23ater nod) bcfonbcr* laut vcricfcn , unb mar er bann

rcct)t gut bei Samte, fo fcfiob et fein fd^mar^ee Läppchen

nact) hinten, unb ging baju mit ben £änben auf bem

Würfen Stub' auf unb ab.

»Einmal, wie ber fterbinanb audj fo abrieben
l;atte, ba$ er im 3ar)re$e|amen ber öefte gemefen märe,

unb id) ben SBrtef aua) oorlaä — eä mar Samstag*

abenb, mir Ratten fd)on Sltteä rein gemacht auf ben

Sonntag, unb ber SSatcr mar rebfclig, beun e« gefiel

ii)\\\ §u #aufc — , mic id) alfo ben SBricf üotlaä, blieb

er bicfyt oor mir ftct)cn unb faate: »9la, ma3 meinft

$)u, ßfyrijtcl? So ein nette* Sdnilfyau* unb ttn

^erbinanb ba$u, baS märe 2Mr fcfyon rccfyt?« — (St

lachte babei, bic Butter, bie grabe mit bem ÄalmuS

tyeteinfam, bie Stube auszulegen, [Rüttelte aber mit

bem ftopfe, als foütc er nia)t meiter ba»on reben, unb

mir ging ber Sd)tecf burcr; alle (Stieber.

»Dbfcfyon \ä) im fcct)^jcr)ntcn 3ab;rc mar, t)attc id)

nod) nict)t an'* §eit«i§en unb am altermenigjien an

t>en gcrbtnanb gebad)t. 9113 er gulefct $u £aufe ge*

mefen, mar id) breijefyn, er ad^elm Safyre, unb mir

Ratten 9ftct)t3 mit einanber §u teilen gehabt. Qfrt fang

fa)on bamalä gut, früettc aueb; Älaoicr, unb meil jte in

ier Pfarre immer mufteirten, titelten jte tuet auf it;n,

fo t>a§ er meift in ber Pfarre mar. 2) er 33ater unb

bie Butter madjten ft$ nod) mefyr (Efyre barauS, a(3

er fetber ; aber es gab boa) Streit beSb;alb , benn ber

gerbinanb backte an 9tt<$t8, als an bie ^fatrerstöcfjter,

an baS gnäbtge ^raulein unb bie anbeten £errfcr;aften,

bic er bort ab unb §u gcfcfyen blatte, unb bann lam

ifym 2tttc$, mas ju £aufe mar, mie 9ftct)t3 oor. Gr

moüte b;od) fyinauS, fyracb; aud) bismeilen baoon, bis

£>er 35ater jutetjt einmal gan$ ärgertid) barüber mürbe,
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t>a$ bie Butter ftd) b'rein legen muftte. 3$ f)brtc nod),

tt)ie er ifym gurief : »(£3 fyat fd)on S^anc^er ba$ ©enicf

gebrochen, ber gu fyoct) fyinauS mottle! 9ftmm £>td) in

5Itf>t!« — £)ann roar ber ^erbinanb aber mieber in

tie Pfarre gegangen, e$ fjatte bamit fein 23emenben

$et)abt, unb bie ganje %ät roar längfi vergangen nnb

oergeffen, als ber 23rief eintraf, oon bem id) rebete.

»(Er fd)rieb barin, $>a$ er ftct), nnn er bod) balb ab*

a,ef)en folte, mef/r nnb mefyr auf bie 2ftuftf oerlege.

&r erjagte, ba£ er 9?oten abtreibe, nm mit bem
(Selbe, itö er bafür befomme, in bie 6ingüereine $u

ßefyen, unb mufte fo oiel oon ber SWufif §u fagen, baj?

e$ bem SSater leine D^ur)e lief, bis er mit bem Briefe

bei bem #erm Pfarrer mar.

»5Der alte £err Sßenbtanb mar juft betüjm, unb t>a

ber #err Pfarrer fragte, maS ber $atcr ®ute3 bringe,

fo fnYlt ber nidjt jurüct fonbern f)olte feinen 33rief Oor.

»£)er £err Pfarrer Ia3 i^n, iohk ben ^erbinanb,

belobte aucf) ben $ater, $>a$ er fo oiel an ifm gemenbet

t)abe, unb meil er immer barauf fjinmirfte, ba$ bie

dauern tfyre ^inber mefyr lernen laffen fotlten, fo

fpradj er and) je£t baoon, grabe meil ber 2öenbtanb

ba mar, ba$ Altern it)ten tinbern mefyr als £ab unb

©ut hinterließen, menn ftc für i^r Semen forgten, unb

i>a$ ber^termjie, ber ba$ ©einige miffe, met)r mertt) fei,

als ber Dietere, ber unmiffenb bleibe. £>er gerbinanb

ty&tte tyxix roo^lgefalien, fagte er, unb menn er mieber*

läme, fo foHte er if)tn aucf) in ber Pfarre mieber re$t

mütfommen fein.

»$)er 93ater fafy gang oergnügt aus unb ftfjmun*

jelte nur fo, aU er fyeimfefjrte, unb t>a er erjagte, roaS

ber £err Pfarrer gefyrodjen f>atte, fonnte er'3 nicbt

laffen, gu bemerfen, ba§ ber 2Benbtanb mie ein Unge*
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TPittcv autfgefeben hätte, (£r fyiclt'ä nidjt auä, bae*

mufite 3ebei, trenn irgenb Sinei im £>orfe einen Sorgug

oor ihm fyatte. £>a§ bei Jverbinanb nun fc belebt matt»

unb in bie Pfarre fam, tae ärgerte ihn glcid).

»W\d) feil'* nid)t munbern, fagte ber Sater, menn

wir i(;n morgen t;ier haben, unb menn er mir'« $um

Sormurf mad?t, oa§ (ein 2öill;elm nidjt genug gelernt

r;at, ben er bod) aar nid)t frül; genug auä ber Schule

meg unb in bie 2Öirtl)fcf)aft friegen fonnte, obfefyon'*

mafyrfyaftig feine Dfotf) bamit hatte.

»$(m anbeten Sage, mir trauten unfeien 5tugen nicf)i,

fam auet) ber JUenblanb richtig an. (£r tl;at, alä ob

er nur oorbeiginge, als ob er ben Sater ntcfyt fäfye,

ber bei ben Maulbeerbäumen mar, unb alä ob er nur

ber Säume megen jtefyen bliebe, ßr manbte tk klugen

oon einem Saum jum anberen, aber immer jtitt, bis

ber 33ater il;m guten £ag bot.

»®uten£ag!« ermibcrteberSöenbtanb; »fagt'mal,

#err üftüanb, gebeibt benn ba$ Beug, ba§ 3$t Öuct)

nod) immer bamit abgebt?»

»3a, gemt£ gcbeil;t'£. 3er) fyaht boct) nun fd)on

biefe fec^ö Säume unb an bie jmanjig junge Stämme,

oon bret bi3 fiebert $u§.

«

»9lber eS bringt 9ftcr)t$ ein?«

j' Siel juft noer) nicr)t.«

»laugt benn bie $rucr)t 'ma$?«

»3$ fyabt grabe meiere abgenommen!« fagte ber

Sater, unb i>a ber SBenblanb eintrat, meinte er, 3ener

motte bie ^ruct)t befet)en. $)er Sater r)o!te alfo eine

Scfyüjfet Seeren, ber SBenblanb tt)at aber faum einen

Süd banaa).

»Sa,« fagte er, »barauf menbet 3fyi nun (Sure

gange Seit!«
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»$>ie gan$e 3cit grabe nicfyt!« entgegnete tfym ber

23ater, ber ben Sknblanb fannte nnb rou£te, t>a$ man
ftd) mit ifmt in 9td)t jn nehmen f>ätte.

»$)a3 null id) audj m$t gefagt fyaben, (£uer ger*

binanb ift freiließ nic^t babet gu fur§ gefommen. $)er

$afior mad)t ja grofe ©tücfe oon bem ^erbinanb!«

$>er 2öenblanb ftanb babet noeb immer in bem 2öege

oor ber £fyüre, unb fa£> ben $ater an, als wollte er

fragen: merfjt $)u'3 nnn?

»$)a3 t)atte er aber gar ni$t nötfn'g, benn m'% fein

9lmt galt tr>ar ber $ater fet)r ba^inter tyet.

»(£r fefcte bie@rf)üffel mit ben Maulbeeren anf ben

^foften oom Keinen ßaun , nnb ofme eine SJiiene gu

t>erjict)en, fragte er: »$err 2öenblanb, ijt benn wer

5lnber3 babet §u furj gefommen?« 9Kan lonnte e$

i^m anhören, mie e3 tljn rourmte.

»91a, , §u fur$ gefommen, £u fur§ gefommen nun

juft nidjt!« lenfte ber 2öenblanb ein. »(£$ flagt \a

deiner über (£ud), nnb 3tyr fönnt (£ucfy am menigfien

beflagen; benn fo ein €>cfyutl)au3 rote biefeS ift auf

^efyn teilen in bie Ohmbe nic^t gu. ftnben.«

»$>a3 alte fiel un3 auc^ im legten Sßinter fafl

über'm $opf gufammen!« meinte bie Butter, bie ba§u

gefommen roar.

»(Es l)ätte nod) immer flehen fönnen, »tele 3af)re,

man brauste nur ein 23i^en nad^uljelfen!« entgeg*

nete ber 2öenbtanb. »9lber ba legte jidj ber #err

^ßaftor in'3 ÜJiütel, unb bie gnäbige $rau gab auejj

gute Sßorte, benn ba3 fann fte, roenn fie roa£ buref)*

feijen roill, unb e3 f;iefi, man foltte einmal ein itebri*

ge3 ttjun. 9la, ba$ fann man fdjon, '3 ijt roaljr, aber

man will benn bo$ aud) (£tm$ bafür f)abcn.«

»£err Söenblanb!« rief ber $ater, »n>enn tdj mir
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fyctot maä $u £o)utben fommcn [äffen, fagfi grabe

fyerauä. 3er) effe mein £rob l;icr nid;t umjonft ...»

»910er, Sater! Sater!« fiel bic 2Kutter lieber ein,

»fo bijl£u nun einmal! &a4 fugt ja bet$m2Denb*
lanb gar nid;t ! 2>aä fann ja ber #m Senblanb

anef) nid)t meinen, taö fann ja 9?iemanb meinen! 2ic

baben un$ ja grob« bad fd;öne #au$ gebaut, für bad

mir ©ott taglia) ju banf'cn haben! — Unb mafyr ift'S,

$err SBenblanb,« richtete fic baä 2Bort an biefen, »mir

fyalten'S in Crbnung unb tl;un baä Unferc baran, t>a$

unfer 9?acr/folger #auä unb ©arten unb $elb einmal

mic'n $aftor bekommt . . .«

»3a, ja! im 6tanbe tjt'S, man fann ma3 oor fta)

bringen auf ber £teüe!« fagte ber 2öenblanb, »unb

mer roeijj, ob nia)t ber ^erbinanb fyter auet) noer) ein=

mal fein 2?rob befommt! (5r fotl ja oiel lo$ fyaben;

wenn nur auf anberer ßeutc ftinber audj fo oiel $lei§

gemenbet morben märe!«

»$>iefeö#erumgcf)en fonnte ber Sater nicfyt ertragen.

(Sr merftc, maS ber2öenblanb motlte; auet) bic Butter

t)attc e3 fort unb motlte fer)en, ob fret)'^ nitt)t im ®u*
ten jmifcfyen ben Reiben $u 2öege bringen ließe; benn

bem 2öenblanb ft>racr)en im 2)orfe bte anbeten dauern

naa), unb men er gut bettete, ber lag aud? gut.

»fiieber #immel!« fagte fte, »ber Satcr t)at fict)'^

(auer merben iaffen .mit bem ^erbinanb, baä iji roa^r.

£)a3 23ifjd)en Sdjule fann'3 ja gar nieft machen. 2)ie

falben Slbenbc fyat er noef) neben f)er mit if)m gefejfen

unb ifym 5lüe3 beigebracht, ma3 it)m noct) fehlte . . .«

»3a, grabe, grabe!« rief ber Sßenblanb, »unb

nacr)t)er ^eijjt'S benn, ber 3ungc fyat 'nen guten 5lopf;

als ob anberer Seute ftinber ntct)t jujt folcr) gute Äöpfe

ptten.«
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»3/ »a8 bem §crrn 2öenblanb feinen JZÖUfyctm

anbelangt ba fonnte man nid)t flagen! £>er 2öi(r)etm

mar einer oon ben Sorbetjten, mct)t tratet ÜBatcr, ba$

f>ajt $)u immer gefagt?« zerflederte bie äftuttcr, ging

fachte um if>n f/erum unb surfte il)n am JRocfe.

»$>er $ater mu£te fid) mcj)t gu ratfjen. ©ab er ber

Butter nid)t na<$, unb feilte c£ böfe3 231ut mit bem

Söenbtanb, fo t>atte er e8 alte Sage anboten, t>a$ er

e3 etngebroeft burdj feinen (Sigenftnn. (&ab er nacr),

fo fjatte er rom 2öenblanb leinen $>anf, unb traS ben

anberen dauern banacr) beilommen mürbe, ba$ fonnte

9ftemanb im $orau3 roiffen. (£r trar alfo jtitt, ber

Söenblanb trar nod) jüller. 2Bie (Siner, ber auf ber

fiauer liegt fo faf> er unter bem ^elsbräm feiner M£e
Terror, treibe if)m tief in bie 5tugen ging, unb bie er

füll noer; weiter herunter §og, toäfjrenb ber 35ater fein

$äM>cr;en tjfitt unb fyer fdj>ob, bafj id) backte, nun fct)mei£t

er'3 an bie (Srbe. $)enn baä toar feine 5lrt, menn er

einmal re$t in 3orn fam.

»£)ie Butter aber liefj e3 nicf)t fo meit gebeir)en.

»2>cr) r)ab'3 immer gebaut« fagte fie, »trenn ber %8iU

fjetm nur 9?acr;f;ülfe r;ätte, fo nur bann unb mann —
ber fyat aud) i>a§ Beug baju, unb trenn er'3 aud) nict)t

nötljig f)at, mie unfer (£iner . . . lieber ©ott, roaS ber

äftenfcf) lann, bau fann er.«

»£>ie ©djroei^tropfen jtanben ü)r auf ber €>tirne,

$a% fie ftcr) mit ber ©c^ür^e bau ©efid)t abtroefnete;

aber tra§renb fie ba3 tfyat, far) fie barunter treg naef;

bem Söenblanb f;in; benn mit bem $ater mürbe fie

fdjon fertig merben, backte fie.

»£)er Söenblanb fyatte nun, ma3 er trollte, er griff

inbe§ nic^t fyajiig $u. (£r ift oon£)enen, treiben man
nodj> fc^dn £)anf! fagen foll, trenn fie roa3 nehmen.
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»3a,« ragte ov, »i$ glaub'« n?ohl. 2Kit bem 2BiU

beim tonnte Sinei (5;bv' einlegen, roenn et fia) bamit

abgeben molite; entbehren tonnt' ia) ben jungen ftt)on.«

»$>a eä nun fo toat, tonnte ber SBatcr nidjt uirücf.

»2öcnn ber SBifyelm ßujt t>at,«< fagte er . . .

»$te Butter lieg ihn aber gar nid)t §u Snbe reben,

fte l;atte 9lngft, eä tonnte nia)t baä töcaMc fein, nnb

nar)m'ä it;m alfo übev bem .Hopf roeg.

»9lbenbö!« rief fte, »fo 2lbenbä, #err 2öenblanb!

9öcnn ber 3öiÜ;elm fo $lbenbä fäme, bann fyat ber

23ater and; 3^t. ftreilid) tnel ßeit t>at er nidü ..."

»S'Bcnn'ä auet; grabe nid)t oiel ifU« meinte ber

SQ&enblanb.

»23erfäumen müfjte ber $ater 2ftand)c3, benn juft

2lbenb$ . . .« fte fyiclt inne, unb roeit ber 2Benb(anb

roieber bic Mj3e f)erunterfd)ob, fügte fte rafcb f)in§u:

»2tber ©ie merben benn auet; ein (Sinfefyen fyaben,

nnb fällt roa§ . . .«

»2) er Söcnblanb fal? fte an: »@S fallt bann audj

roaS ab!« fagte er niefenb. darauf betrachtete er rote*

ber bie Maulbeerbäume, unb alä fyätte er bie ganje

Seit fonft 9ltä;t8 im 5luge unb im Sinn gehabt, fpracr)

er: »ÜBiel 'rau3 lommen roirb nicfyt babei! (£3 tjt

Unftnn mit bem ganjen ©etbenrourm. 2öenn'3 nicfyt

t>on oUn r>er befohlen roäre, id) (agte (£ud), fefjt ein

paar Birnbäume fyer, ba roetfj man, roaä man baran t;at.«

»Sie rebeten ntfdjfyer nod) oon tiefem unb bon

3enem, ber Söenblanb mar rea)t aufgelegt, unb rote er

ging, \>a breite er ftet) noeb) 'mal um unb fagte: »(3:3

ift mir um $>a$ (Schreiben unb ba$ föedjnen, ba fefyt

$u, Sdjulmeiftcr, unb bringt e'r'8 §u ma$ fteebtem

barin, fo fott'3 (£uer Sct/aben niebt fein! 2tbje3! na,

unb fyrecfyt boeb an!«
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»$aum aber mar ber 2öenbtanb tt>eg, ba^ man tt;n

nicbt mefyr fetjen fonnte, fo fufyr ber SJater auf: »$)a

tyajt £)u'« nun! $)a« t)aft j)u mir nun eingebrocft!«

f^radf) er ärgerttd).

»2öarum mufjt 2)u aud) mit beut 23rief jum 5JSfar*

rer laufen, mo ber 2öenblanb tfyn gu fefjen frtegte!

3$ bin nur fror), bafj iay« noct) fo in'« ©lei« tjabe

bringen fönnen!« meinte bie Butter.

»$)u? in'« ®tei« f?aft£)u'« gebraut? £)en£eufet

t)aft£>u'« tu'« ®lei« gebraut! £ajt mir ben 2öitf>elm

Sßenblanb aufgepaßt, ba£ man nicr)t 'mal 5lbenb^

feine ©tunbe für ftd£> behält unb menn ber'« t>at für

feinen Sungen, mirb'« 3eber tjaben motten oon t>m

dauern. ©ie gönnen ia einanber ba« Söeif e im 2luge

nid)t.«

»SDa forgt fcr)on berSenblanb für, baf er'« altern

betjält!« begütigte bie Butter.

»Unb id) §ab' 9ftct>t« bat>on, 9tifyt%\« rief ber

$ater. »£)er Sßenblanb, ber möchte feine O^fenltaue

umfonft meggeben, ber fyält auf« Seine, ber tfyut

9ftd?t« umfonjt. 5lber ber 6d)ulmeifter? $)a tjeijH'«:

arbeite £>u nur lo« unb fiel)' gu, mo $)u ma« friegft.

2>eber ®rofcV)en ijt ba §u tuet, unb nun ftc un« enb*

lidj t>a$ £au« gebaut fjaben, nun benlen fte gar, nun
mär'« für alle (Smigfeü genug.«

»Summen läfit fiel) ber 2öenblanb nict)t!« fing bie

Sftutter mieber an. »@r fcf)icft nod) am allererften 'ma«

in'« #au«! unb,« fügte fte t)imu, »anrennen tfyut'«

ber £err Pfarrer 3)ir bod? auet). 5Der mitt'« ja

grabe, &afj e« ntcf)t §u (Snbe fein folt mit ber (£in*

fegnung.«

»$)a« t>erfct>tug am meiften bei bem $ater, bafj er

fieb banad) §u ©ute gab. £)er £err Pfarrer t>atte
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immer batoon gefptod^en, bafj bie ©auern ihre Zehiu

iicd) n&$ bet (finfegnuna, ;uv 2dmle Riefen feilten,

unb bicä formte für ton Anfang don trer ^ibenbfdmle

gelten, öon bet bie töebe oftmals gemefen ttmr.

»So fam benn bet Wilhelm, obfeben er acfyt$c()n

3abr alt mar, oon bo ab 9lbenN\ Jag um Sag, unb

[abrieb unb rechnete, unb fo ärgerlich es rem SBatet

erft gemefen, mar et nadihcr gang gut tamit ;ufricbcn.

Ter 2Bür)elm hielt fid) jetjt ütel mefyr jum fernen,

als in ber ©djuljeit. 2öa$ meijj betttt fo ein fttnb

amt, mo$u'$ ifym nüjjt! 9Wit einem ©ro§cn ijt bal

aber anberä. Gr fam, fo früf) c£ anging, unb blieb,

fo lang' er fonnte, ba§ e3 halb mar, aU gehörte er

in'3 «£>au$.

>»2öar ber Sater einmal nict)t ba, fo fyalf er unä,

ma$ er fonnte, unb §u arbeiten giebt'3 immer, (ix

braute ab unb gu oom #ofc 'maS in bie 2öirtt)fcf)aft

mit — er fonnte fclbft audj allerlei §ured)t machen

unb einrichten — fte Ratten il)n 9ltle gern, benn er

mar grabe baä ©egentfyctl oon feinem 33ater. (£r

mar . . . ©ott! . . . mie ba$ fo ger)t !«

(£8 mar eine 93crmirrung über (Slvriftel gefommen,

fie l;örtc plörjlid) auf, fing an, t)örte mieber auf; id)

r)atte meine ©ebanfen babei, ofyne fie jebod) au$*

juforccfyen.

»2Öa3 mollte id> benn fagen?« nafym fie mit einem

SWalc i>a$ ©ort. »'?Sa3 moltte ia) benn fagen ? . . .

3a, oom gerbinanb!

»Dtfacr; bem Briefe, auf ben ber alte Sßenblanb

ben Sofm gum Schreiben fcfytcftc, mar lange 9ftct)t3

oom ^erbinanb §u f)ören gemefen. 3cf) oermunberte

mid) barüber, benn er fct)rieb fonft alle jmei S^onat

mcnigftenä einmal; aber fragen mottle td) nicfyt, benn
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feit ber 25ater oom £eiratf)en gcfyrocf)cn, fjatte id) fein

#cr§ jum fragen, unb e3 war mir am liebjlen, ba$

er no<| fort blieb. 3cf) pajHe oon fem auf, fo oft

bie föebe auf tt)n fam, unb f)örte, ba£ bie Altern fidj

©ebanfen über ü)n matten. £)er $ater fd;rieb ifmt

enblicfy, wie 2öeifynad>ten ^a war unb nod) fein $rtef,

unb wartete nun oon einem Jag §um anberen auf bie

Antwort; aber e3 »ergingen an oier 2öod)en, M8 fie

eintraf.

»3$ war in ber $üd)e, als fie fam, unb blieb mit

Sollten brausen. 3d) r)öxte, bafi ber $ater fyradj unb

bie #änbe gufammenfd)lug, unb fjörte, ba$ bie Butter

aufrief: »2öte fann ber liebe ©ott un3 fo f)od)

ftrafen!«

»3$ backte, ber ^erbinanb wäre tobt. 3$
wollte ntct)t hineingehen, et)e fie mid) riefen. (£3 rief

mtd) aber Dftemanb. 3d) machte mir brausen 2)ie$

unb $)a8 ju tljun aus purer 21ngjt. äftit einem

90Me fam bie Butter IjerauS. <5ie tyatte bicfgeweinte

2tugen, unb als fte $euer machen unb (Effen focben

wollte, nalmt fie lauter $erfef)rte3 in bie £anb. ©ie

fagte fein 2öort, Weber oom Briefe, nod) oom $erbü

nanb. 6o war fte nie gewefen. 3d) fragte enbltd),

tva$ er gefdjrieben f)ätte.

»9ftd)t3!« fagte fte. Qluct) beim (Sffen waren beibe

(Sltern jiill. 6o blieb e3 alle bie Jage. Sonntag
in ber Äirc^e weinte bie Butter, ba£ bie *ftad)bam fie

aufaßen, unb id) backte: ob ber $ater nicr)t mit bem

Briefe nad)f)er in bie Pfarre get)t ? (£r ging aber

ntd)t, ify befam il)n audj mcr)t $u tefen. (ES blieb

fjerjbeflemmenb jtitt, e$ f)ätte nid)t fcpmmer fein

fönnen, wäre er tobt gewefen. 2kter unb Butter

a£en unb tranfen nia)t. <5ie fallen aus, all Ratten



44 $a* große Voce.

fic alle bie 3 c il Wn 2luge *ugetban, unb unter ein*

anbei waren fic »ie t>crjanft, ofync ba$ roeb ein böfed

2Bort gefallen »ar.

»Montag fam ber 2öilbelm 5um Sd)reibett, unb

»eil'ä bie Sage über fo Hagli$ gettefen »ar, ba§ id)

Serlangen trog, nur mit einer 9Kcnfd;enfcele '»ad ^u

leben, ^inc^ id) mit ifym bxe an bie Ibüre, »ie bie

Stunbe auä »ar. (£r batte aud) gemerft, bajj »ad

pafjtrt fein mußte.

>»2öaä fefylt benn bem Sd)ulmciftev ?« fragte er.

3d; fagte, eä müßte bem $erbinanb ein Unglücf $u*

geflogen fein.

»3Ufo barum bifl £>u fo »crbujjt?«

»$>u ben!jt »ol)l, nun »irb'd 9?id;td mit ber ^ci*

ratf)?« fagte er.

»3Ktr flieg alled 23lut in ben ftopf. ftebc bod)

nid)t fo!« entgegnete id) unb febämte mid), ofyne ju

»iffen, »edfyalb.

»2Bamm ntdj>t? $)er 6d)ufaieiftet t;at 2)id) ja

Mop aufwogen, bamit ber ^erbinanb $)ein ©etb

Iriegt.«

»darauf »ar id) nie gefommen, unb erfd)raf barüber,

ba§ id) leine 9tnt»ort gab. 2>er 2öilf)elm glaubte

alfo, id) fei bamit aufrieben. 5tber id) t>attc nun auf

einmal §u öiet ju benlen befommen. GSrjt in ber

9Jad)t in meiner Kammer fing id) an, eä mir auäein*

anber §u legen.

»3m ©runbe f>atte id) 9ftd)td gegen ben $erbi*

nanb, unb tjeiratben mußte id) bod). (Sr »ar gut

$u leiben, id) »ußte aud? 33efct)eit> in einem 6d)ul*

|aufe, unb »enn »ir benn obenein ®etb Ratten unb

9tlled baju fam, »ad bie Butter für mid) ^ufammen*
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gefaxt fyatte, fo war'S nur um fo Keffer. 3$ fa§

nicfjt ab, weshalb t>er 2öilt)elm barüber gemottet fyatte,

benn gemottet tyatte er.

»2Ben follte td? benn Ijeiratljen, als ben^erbinanb?

backte id), unb fing an $u überlegen, ob id) einen

Ruberen lieber Ijaben möchte. 2Bte iti) barüber f)in

nnb J)er fann, fiel mir nur — id) lann baS ja fagen— ber 2Bilt)elm ein. @r war ber (Sinnige, t)^n id)

recfyt fannte, weil xfy nur wenig aus bem #aufc !am;

unb oon ba an ging er mir nid)t aus bem Sinn.

3a, iä) meinte, id) tyätte ifjn immer fetjon im «Sinne

gehabt, unb eS wirb tx>c^t aud? fo gewefen fein.

»2öenn ber 9Wenf$ aber fein 3lugenmer! einzig auf

©inen $untt richtet, fo fiel)t er, was er fonft mtfyt

gewähr geworben ift. 9lxm id) an ben2öilf)elm backte,

fam mir 9llteS anberS oor, was er tt)at unb fagte. 3$
merlte nun, bajü er früt) lam unb lang' blieb, id) wu£te

mit einem Sftale, baß er mtd) auefy gern r)atte, unb

barüber würbe mir ber ^erbinanb juroiber. 3d) mochte

nid)t oon tlnn l>ören, nod) weniger oon ti)m fpred)en;

benn gmei 9ftenf$en fyaben ntc^t $laj$ in Einern

#erjen.

»SineS 2lbenbS, eS mag fed)S Söocljen banad? gewefen

fein, ^tm bie Sage waren fcr)on lang, gab mir ber

SBityelm ein %i\$vn. r ba§ id) i^m nacfyfommen follte,

als er ging. 3m #aufe trat er gan§ biä;t an mid)

f>eran. »SBetjüt $m, was mit bem gerbinanb ^affttt

ift?« fragte er leife.

»3d? oemeinte eS.

»$)er ^erbinanb ifl unter bie ^omöbianten ge*

gangen!«

»£>apmal fyatte id) nod) 9ftd)tS gefe^en tion $o*

möbie, als ben 23aja^o , ber jum 2ftarfte immer mit
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bem ^avcnfübrcv unt ton Äffen bcrfam. 3$ tonnte
s
JiicMs> »orbringen, aber bie Zdumel, t>ic id> hielt, fiel

mir &üt 3duect'en faft auf bie lltbe,

»2öttf nidn bie Zduufel Jini« fafct« ber Wilhelm,

unb »eil i$ immer no$ ftill blieb, meinte er: "Xu
fannjt benn mit bem Stellet herumgeben unb (Mb
cinfammcln! &a$ ift nun bei gelehrte $erbinanb,

ber'S unter fßajtort gar nidn tt)at.«<

»3dj mufte barübet meinen. (Et fagte, td) fotltc

jtitt fein.

»£>u fyafi gut reben!« rief id), »aber icf)?«

»9?a! fo r)ciratt)c it)n boef) niefet!« meinte er.

»3cf) mit! it)n ja aud) gar nicfyt!« entgegnete icr/.

»£)u mittft it>n nicr)t ?«

»3$ t)abc ifm ja ntcr)t fyaben motten!« — 3$
fyatte ba^ unroitltürücr) r;erau3gejto§cn unb fcblucfte

hinunter, ma3 mir nod) auf bem £er$en fa§. (5$ mar

aber, als tyätte er'3 gehört, benn er fafjte mief) bei ber

#anb. 3eb machte mid; oon ifym lod. GS mar fcfyon

bunlet im £aufe.

»Sßittjt £>u mid) benn auef) nict)t fjabcnr« fragte

er. 3)a rief bie Butter, marum icf) nia)t bereinfame,

unb ber SBilfyelm fd)Ucr) fachte burd) bie offene Xfyür

fort. (Er Tagte nod): »$bieu, K^ttJteU« — unb oon

bem Sage an maren mir ßiebeäteutc. — SDamit fing

aber gteier) baS Unglücf an.«

Kriftel fyattc ben ganjen 9lbenb mit einer 5(rt

oon Unruhe gefproeben, ber ©ebanfe an biefee unoer-
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meibtidje ©eftäubnifl tyatte if>r offenbar baS (Ersten

ferner gemalt. 9htn e3 getfyan, rourbe fie erficr)tücö

freiet; aber fie naljm bennod) für biefeä Wtai bm
gaben nicfyt roieber auf. dagegen braute fie bei

näcfyfter (Gelegenheit bie Unterhaltung oon feiber auf

ifyr (Scbjcffat, unb roa£ fie aucr) §u berieten t)attc, c£

faxten ifyr letzter $u fallen, als baä 23efenntni£ it>rer

jugenbltcfyen Siebe.

»9Wit bem gerbtnanb,« erjagte fte, »mar e3 roirflid),

ttne ber 2Mf)elm e$ gefagt; nur freiließ gog er niebt

auf ben Dörfern fyerum, fonbern er fang bei'm £f)ea*

ter, in ber Stabt, im &fyox. (Er t;atte fonji fd)on

manchmal baoon gefprocfyen, ba.% einer oon ben <Semi*

nariften einen 23ruber bei bem £f)eater fyätte, unb ba§

er mit biefem ab unb §u in ber $omöbie gemefen fei,

t)on ber -er immer nid)t genug §u fagen rouBte. dJlit

ben beiben Srübern t)atte er gremtbfcfyaft gefcfyloffen,

unb bie taugten 23eibe 9ftcf;t3. ©ie nahmen tfyn in

bie ©afifyäufer mit, er mollte i^nen baS rotebergeben.

(2>o fam er in ©Bulben roie bie beiben trüber, feine

arbeiten im (Seminar blieben liegen, unb fein ganzer

ßeben^manbel geriete; in Unorbnung.

»©ein^reunb, ber im «Seminar mit ifym roar, mar

ftfjon oft oom 6eminar^nfpector oermarnt roorben, nun
fam bie CRei^e auet; an 'Dm gerbinanb, unb roie fte rote*

ber einmal fpät unb obenein ntti^i nüchtern nad) £aufe

lamen, rourben fie oor ben 2)irector belieben, unb

mußten au£ bem Seminare fort. £>a fte nun WicfytS

Ratten unb nict)t au3 unb ein mußten, f^affte ber

©cfjaufpieler tfynen abschreiben, D^oten unb aua)

Äomöbien für ba3 Sweater. $)aburcr) roar ber gerbi*

nanb mit einer (Sängerin befannt geworben, bie ba*

ntaU noeb 9ftand)e3 fomtte beim Jljeater, unb fie fe^te
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e* burcfo, bap er im(5bor mitfingen foütc, wenn errate

viel l'cutc nöthig waren. Tafür befam er wohl nidjt

viel, inbeffen et hätte ß<$ bo$ näl;ren tonnen, fyättc

er nicfyt geglaubt, bafj er nun ein großer SWann wer*

ben würbe unb ba\; tt*9 ben anbeten vom Theater

gleich thnn müjjte.

»X>ae 9llle£ ronfne id) freiließ in jener 3<ü nod)

nicht; benn roenn fie im £>orfe aud; bavon reoeten

unb Sinex obet ber untere, ter ben (Eltern roae an*

Rängen wollte, mit ihnen hivon $u fprcdjcn anfing,

fo verlautete §u #aufc fein 2Öort bavon. 9ftan t>ätte

9lllc3 für erlogen galten muffen, t>ättc ber diäter nict)t

fo elenb auögcfcfyen, baB il)m t>ic Kleiber nur noch,

auf bem öetbe hingen.

»(Sä war fein ganzer 6to(§ gewefen, bafj fein 6of)n

cä weiter bringen follte, a(3 er felber; er l)ättc ifyn

am liebftcn ftubiren (äffen, tamit er geiftlid) würbe,

wenn'3 nur gegangen wäre; unb nun fianb ber ger*

btnanb ba als Äomobiant, roaä ber Q3ater felbjt al£

gottlos anfaf), unb voaü jeber Sauer für eine Scbanbc

fielt. 2)er alte 2Benbtanb blatte gefagt: »Schwill wof)l

fünf ©troffen b'ran wenben, ka$ beö ©cr/ulmetfrer$

$ombbtant mir feine glaufen vormacht, wenn er ein*

mal t}ier ijt.«

»3)a3 er§ät)tte (Sincr ber Butter wieber, unb fte

fam ben ganjen £ag nicfyt auä ben Styranen. 3$
backte immer, fte würben eä 2$eibe ntd)t überleben,

unb fie bättcn'3 vielleicht auef) nict)t lange gemalt,

benn ftitler ©ram frifjt am 9Wenfcr)en, wäre ber $aftor

ntct)t bajwifdjen gelommen unb t)ätte fte aufgerichtet.

»(St fagte, bafj ein Genfer) barum nict)t verloren

fei, weil er ftomöbie foiele, bafj e3 auch/ auf bem

Sfyeatet brave unb Tect)tfct)afferte Seute gebe, obfer/on
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eS ein gefährlicher $fab märe. 2lber grabe barum
müt)ten bie (Altern ben 6ot)n nic^t oerjtofjeu, fonbern

it)m r>ergetr)en, maS nid)t gu änbern fei, unb berfuc^en,

ir)n mit %kbt beim ©uteri gu erhalten. dr mottle

it)m felber fdjretben, ber Sater möchte baS auä) tt)un.

(£r möchte it)n ernftlict) oermat)nen unb bann beuten,

bat) ©ott e$ fo gefügt t)abe, unb ©ott »ertrauen.

»£>aS mar nun gmar reä)t gut, aber eS t)atf in fo

fern 9ftcl)tS, als ber Sater immer meinte, ber $erbü
nanb tonnte boct) noä) ablaffen oom £t)eater, unb
mieber <5d)ullet)rer ober boct) etmaS 2lnbereS merben

als grabe $omöbiant. Unb menn bie (Eltern oon

©ottöertrauen f»rad)en, fo t)iet) baS nur, bat) ©Ott

beS €>ol)neS (Sinnen oom Xr)eater ablenten follte.

$)er Sater fä)rieb it)m otelmalS baoon, baS mar jeboc^

alles oergcbenS, unb eS blieb beS ^erbinanbs einige

Slntmort, bat) baS £t)eater fein Seruf fei, bat) er es

auefy gemit) p etmaS ©rofem bringen mürbe, menn
er nur baS ©elb r)ätte, ftä) red)t auSjubilben.

»9?act) unb nact) fä)rieb er bismeilen auä) oon fei*

ber, bat um ©elb unb fagte, er mürbe baS boppelt

unb breifact) erfeien, menn er nur erft fejt angejteltt

mt> gut befolbet fein mürbe. £)er Sater mollte 9ää)tS

baoon t)ören, bie Butter aber mar immer getüt)rt,

menn ber Sor)n ausmalte, mie er ftä) baS 9?ött)ig{te

abbarbte, um an fein j&id ju lommen. <Sie braute

ben Sater julefct bat)in, bat) er gab, maS er irgenb

erübrigen tonnte; unb mar)r ift'S, bie Sriefe Hangen

fo bemegtid), bat) man mct)t mot)l anberS lonnte.

»darüber oerjtric^en ein paar 3at)re. £)er Sater

tyatte fiel) geänbert, bat) man it)n nic^t für benfelben

$atte galten follen. @r lonnte eS nid)t Hein betom*

men, il)m blieb'S mie ein ©ct)imfcf, unb oollenbS meit
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bie SBauctn cä fo anfallen. ®t lebte immer in t^cr

Slngft, bajj Sinex ba&ött mit ihm reben mürbe: Da*

machte ihn mijUram(cr) unb übelnchmcri(d\ unb befon*

berä betn alten 9©c«t«Kint> ging et an« bew 2Be$e, mo

er ihn nnr gemahr mürbe. £er SBatet mar t>art mit

t£?m ^fammcnget'ommcn, meil Jener betl grtbhiattb

aud) feox ihm felbcr »erfpottet fyattc, unb bet Unter*

ridjt v>om jungen Jßenblanb fjatte gleich bamaU auf*

gehört. (£r mar feit 3ar)tcrt nid)t ttiebet über uniere

Scfymeüc gekommen, meil bie 33ätcr }\&> eruirnt hatten.

»3n ber Seit merften mir erft rcd)t, ber 3£ilr;etm

unb id), baf; mir unä gut maren, unb menn ;mei

üDtenfcfycn jufammen fommen motten, ftnben jte ftd)

fd)on. <So menig td) ausging, trafen mir unä bod>

Mb t)ier, balb bort, unb mcnn'3 benn aud) nur im

Vorbeigehen mar, fagte man jtcr; boef) guten £ag ober

fonfl ein Söott, unb bamit mar'3 bann gut.

»©tneä £agc3, mie id) fo im ©arten arbeitete unb

teer/t an tfyn badete, fyöre tet) einen 2Öagen fommen unb

fefjc auf. (£3 mar ein fd)öner ftorbmagen mit gmet

^ferben oor. £)artn fa§en ÜKann unb $rau unb ein

junget ^rauenjimmer. £>er ülftann fuhr ntcfyt felber,

jte Ratten einen Äutfcr)er. 2)afj e3 feine Stäbter maren,

far; man an 9ltlem, aber au3 bem föirdjfyiel unb ber

Umgegenb maren fie audj nidjt, benn ba fannte man
ftdj. £)er 2öagen fttfyr burcr) bie gange Strafe, bog

obenan beriefe um, unb tef/ backte, mo bie mofyl r;in=

fahren möchten.

»(£3 mar ber Xag bor *j3ftngjien. 2ßir Ratten bau

£au3 unb ben ©arten rein gemacht, 2lbenb3 noct) %ia*

ben gebaefen, barüber r)atte idj ben 2öagen mit tm
^remben öergejjen.

»91m anberen borgen, mie mir in ber Äirdje fifcen,
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fommen fte an mit bem 2öenbtanb unb (einer $rau,

gelten in bereit Staub, unb ber Sßttfyelm ijl mit babei.

$)ie fremben grauen Ratten fdjöne Ümfd)Iagtü$er, gol*

t>t\xt Ohrringe, unb beibe Sonnenfdjirme. $)ie 3unge
trug einen £ut mit blafrblauem 29anbe. £>aS t^at f>tcr

in ber ©egenb feine 33auerStod)ter, aud? bie 9teid;fte nidjt.

Sie machte fid) mit bem SBiltyetm ju fd;affen, tie§ fidj

*>on ifmt baS Sieb fuc^en, als fönnte fte'S md)t an

ber £afel felber Icfen , unb fo mcfyr. 3d) mu^te fte

immer anfefyen, unb mir fd)tug babet baS £er,u itnn

mir afynte babei nichts (SuteS. 3d) fannte ben üÜötlfyelm

31t genau. Söenn ber fo in ftdj> oerfunfen mar, l;atte

er dtwaS auf bem #erjen. (£r falj nur einmal nad?

mir \)\n unb fal) gleich mieber meg. (ES mar 9lüeS

gan§ gegen feine Lanier.

»5HS bie fttrdje au« mar, fonntc id>'S nid)t (äffen,

tefy blieb bis unter bie Seiten auf bem Ätrcpofe, meil

idj miffen wollte, mer bie fremben mären. <Ste felber

maren gleid) mit ben Söenbtanb'S fortgegangen, unb

bie Ratten ftd) gebrüftet mie bie Pfauen. 3eber fjatte

baS gefefyen. 2öo 3^ei pfammen jtanben, fprad^en fte

baoon, unb idj brauste nic^t erji §u fragen, id) Ijörte

mefjr, als mir lieb mar.

»$)ie grau 00m Mfter fannte bie fremben. Sie

maren öor langen Safyren f^on einmal t>a gemefen,

maren aus beS alten 2öenbtanb $reunbfd;aft, unb fdjon

bamats mar bie $ebe gegangen, $>a% bie £od)ter unb

ber2öiü)ctm2Benblanb einmal ein tyaax merben foüten.

3l>r 33ater mar ber retd)jie 33auer aus ber gangen

Wtaxl , unb eS \)k\}, eS fei 5lHeS fejigemad)t morben,

mie bie ^inber nod? flein gemefen mären, unb o^ne ba§

fie barum gemußt Ratten. 9hm fodte Verlobung fein,

unb menn ber 2Btll>elm feine ßeit bei ben Solbaten
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auägcbient l;abcn tt>ürbc, bann fotlten jic ficr) l;cU

ratzen.

»2ßenn ber Genfer; dasjenige ju frören befommt,

roaä il)n am fcfyrocrftcn trifft, fo ift'3 mcifi, al* fümmere

cä il;n gar nid)t. üWan fyört'S unb ocrftcfyt'ä nid)t, rocil

man'S nief/t benfen fann. 6ic r/ätten mir'« nod; jcbnmal

fagen fönnen, icr) märe gan§ füll geblieben, unb boef)

brannte mir'ä auf bem $crjen unb roirbelte mir im

Äopfc, ba§ icr) 9l\d)U feft im 6inne galten fonnte.

2Bic id) einmal fcfyroer franf gelegen fjatte alä ftinb,

unb nicfjt rcdjjt oon mir gcrouft £>attc, obfcfyon icr; fefyen

unb fyörcn fonnte, ba roar mir grabe fo geroefen.

£)er £ag ging mir r;in, ict) roufcte nicr)t rote. 3cf> roar

nidjt bei bem, roaS icr; oor r)atte , fonbern backte nur

nad) 2öenblanb'3 f)tn, unb roaS nc bort träten.

»5lbenb3 in ber Kammer rourbc mir2Iüe3 erft red)t

beutitd), baf$ icr; 9lngft baoor befam. 3cf) mochte mid)

nicr)t nieberlcgen unb fing an, 2)ic3 unb Seneä auf*

guframen unb nac^jufe$en, roaä gut t)ätte bleiben fönnen.

2öie id) fo »or ber einen legten ©cfyiebtabe fniee, unb

bie ^anbtüdjer anfefye, bie nod) bie Butter fyattt

roirfen laffen, ftotoft'ä an ben Öaben, aber gang fachte.

3er) fufyr auf, rocil'3 aber bennoer) ftill blieb, glaubte

id), eS roäre ein ftadrtoogei gegen i>a$ ^enfter geflogen.

(£$ bauerte jeboef) nid)t lange, t>a flofcfte c$ roieber

efcen fo leife unb groeimat, unb mir fam bor, als fjörte

icf) (£inen: » Kriftel !« fagen.

»2öie icr) t>a$ genfter aufmale unb frage, roer ta

roäre, antwortete ber 2Bitr)elm: »3cr> fcin'S, macb*

auf!«

»3d) erfer/raf, benn er roar 5lbenb3 nie gefommen.

»2ßei^t £>u'3 fcr)on?« fragte er.

»3d> fagte: »3a!«
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»£ab' feine 9lngjt!« fufyr er fort. »(53 ttrirb

f^ic^t^ barauä.«

»2Bie mtflft$>u ba3 anfangen?« fragte tdj. »£)em
Später tyat feinen ftopf barauf gefejjt.«

»3d? gefye morgen meg.«

»2öo benn f)in?«

»Ueber öanb gum üMfler nad) ^euftäbten.«

»2öa3 fjilft ba^?« fragte t<$.

»3d? fomme nxdjt mieber, bis fte fort ftnb. $)a

mirb jte'8 fd)on merfen, ba§ id) fte ni<$t miß, unb

mirb loSlaffen.«

»(£r lachte, unb idj mufjte aud) lachen; e3 war mir

inbeffen ni<$t fo gu ©um, benn menn baS grauen*

gimmer ü)n aua) loäliefj, ber alte 2öenblanb tl)at e$

t>e^t)äXb bodj nod) nid)t.

»2Benn $)u aber jurücffommft, ma$ mirb ber

Später fagen?«

»2öa3 fann er fagen?«

»(£$ mirb ©peftafel geben.«

»$)a$ fann toor)X fein! ben giebt'S ja aber aud) fo,

unb jum 3o^anni muf idj fort in'3 Militär, ^a bleib'

td? brei 3af>re.«

»£)a3 ijt lang!« fagte id), benn e$ fiel mir cent*

nerfdjmer auf3 ^erj, bajü id) i^tt alle bie gange ßeit

nidjt feiert mürbe.

»3a, e8 ift lang!« antwortete er, »aber in brei

3at)ren läuft oiel 2öaffer buref) ben ©anb, unb (Sie

mirb nid)t Sujt fyaben gu lauern auf (Sinen, ber fte $<&

ftfecn laffen.«

»(£r mar füll, td) aud). (Sx fonnte mof)l 9tett)t

f>aben, e$ blieb aber bod) 2UIe3 bebenfüd), unb fo

leicht um'ä £er$ mar'S ü)m aud) md)t, aU er tl>at. @r
jtanb nod) eine 2öeite, mir fpracfyen aber nichts ^ed)*
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t&8 mehr, bann fagU er gang mit einem 3HaU Slbicu,

un^ ging.

»3d; machte bie JRadjt fein Äug« ju. 3$ fteütc

miroor, mic cä morgen bei'» 2öenblanb $uger/en mürbe,

maes barauä »erben mürbe, menu ber SBityelm mieber

tarne, unb auefy bie brei Safyre liefjen mir feine
s

Jtut)c.

(Er f>atte mofyl gefaxt: in brei Sagten läuft t>ict

SBaffet burcr; ben <Sanb, aber in brei Sauren tonnte

er and) mid) Dergeffeu haben. 3c| mar nod; nie fo

tt&gagt getoefen, alä bie 9?ad;t.

»2Rorgenä, al3 eä in bie Äird;e ging, mujjtc id)

aber lad;en, menn iet) mir oorjteüte, maS für ein ®e*

ftd;t bie 2lnbere machen mürbe, nun fte ofyne Bräuti-

gam in bie Äircr)e muffte. 3d) tonnte ntdjt ermarten,

bajj fie !am, obfcfyon icf} mir fagte, ba§ e3 nid;t rccf>t

oon mir märe, unb obenein in ber Äirdje. <Sie famen

jebod; gar nicr)t. Sticht 2öenbfanb'£, ntct)t bie 2ln*

beren. 3l;r <Stanb blieb teer, unb man l;örte 9cicf;tä

»on if;nen. @3 martete Sllte« ben £ag unb ben fol*

genben, ob benn oon ber Verlobung fjlitytö $um Bor*

fct)ein tarne, unb fo machte eS großem 5luffer;en, als e$

mit einem 2Me tytejü, ber SÖU^elm fei fort.

»Sebermann f^racr) baoon, orme ba£ (£iner uutjjte,

ma3 er ba§u fagen fotlte. 3wt Sage blieben bie grem*

ben nod) ba, am brüten fuhren fie ab. ®a« ganje

£)orf mar oolt baoon. £>e3 2öenblanb'3 <Scf)mägerin,

bie bamals nod? lebte, fagte aber, er tjätte gefdjmoren,

bafj er ba$ Mbdjen boer; jur ©djmiegertodjter fyaben

mollte, unb f)ätte heilig unb feft oerfprocfyen, ber 2ÖU*

r;elm fotlte bie Blamage gut machen, unb feiner Ber*

lobten, benn t>a$ fei unb bleibe fie, geredet merben.

»3$ martete alle Sage auf feine gftücffetyr unb lief

ben ßaben bie falben 9?äcr)te auf, meil icf> auf if)n
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pa$te. (£3 »erging tue gange 2öocr)e barüber. (£rjt

am anberen Montag fafy id? ifyn. 2lbenb3 lam er,

aber fdjon an feinem: »®uten 5lbenb!« X;örte id), ba$

er nicr)t fo guten 9^utt)eö *oar, wie neulich- 3d) fragte,

roie'3 gegangen fei.

»2öie foll'3 gegangen fein? 2öenn ßwei i^ren.

$o:pf gegen einanber fe^en , gef)t'3 niemals glatt ab.

3d) bin frof), ba§ fte roeg ijt mit ifyrem ©trol)f>ut.«

»9?a, unb ber $ater?« fragte ict).

»2)er 2öitl;elm roar jttll. 3<$ mu§te nod? einmal

fragen.

»(£3 ifi fdjtimm auSfommen mit il>m, unb oollenbS

mit ber Butter ntct)t. S)ie oerlegt jtet; oom Saufen

immer gleich auf3 2öetnen, unb banad) roirb ber $ater

erfi rect)t roilb. (£r fann'3 nic^t leiben. &$ toar ein

£eibenftxftafel.«

»91ber toaS nun roeiter?«

»$)er 2öilf)elm roar roieber jtitl. 2>d) merfte, er

t)atte roae, i>a$ il)m fauer gu fagen anfam, unb mir

jtanb ba3 £er§ jtitl in ber 33ruft oor 9lngft. 3d) wollte

e3 fyören unb mollt'3 bod> aucr) roieber lieber nid)t

l)ören. (£nbticr) fagte er: »©er (Speciale! roar im

©runbe ba£ Söenigjte. $lber nun feilte e3 mit ©c*

loalt fyerauiS, ma3 \ä) gegen bau Frauenzimmer f)ätte.

3er; fagte, id) fönnte fie ntct)t leiben. $)a3 glaubten

fte nict)t unb roa§r tfi'3, ju leiben ift fie, benn fie ijt

fjübfcr) genug, unb fann reben, roie nidjt @ine.«

»iSr l)ielt an, mir roar'3 roie ein 6tict) buret) bie

23ruft gegangen.

»2llfo gefallen tfyut fie 3Mr?« fragte idj.

»©efatlen!« fagte er. »3um©efallen ift fie fd)on,

ba3 ift richtig, unb fie fönnte mir aucr) gefallen, oljne

$)id).«
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>»Wber, 5öill)e(m!« rief \d>, »SKtyrtm!« meil id)

nid;t fycrauSbcfam, maä mid) 9llieä überfiel.

»3a, roaS i(l ba ju 2Bilr/elmen!« entgegnete er.

»2öaä mal;r ift, bleibt mal;r; unb meil ber $ater mir

ba$ 9tüeä oorfyielt, unb meinte, icr) nutzte men anberä

im Äopfe fyabcn ober nidjt bei «Sinnen fein, bafy \o

ein ÜWäbffycn mir nid;t gut genug märe, (o backte id),

er möcfyt'ä benn fyaben, unb fagte Meä grab' fyerauä.«

»2Ba3 2Wc«?«

»23on £>ir!«

»2ftir fanfen bie 5Irme am ßeibe herunter, unb im

©runbe mar mir'3 boct) bau fiiebfte, t>a$ er cä gejtan*

ben l;attc, mic e$ mar. 3d) fonnte e3 ntd)t über bie

Sippen bringen, meiter ju fragen, er fcfymieg aucr) mieber.

(Jiner füllte cS bem 5lnberen an, t>a§ itym beflommen

mar. %\\U%t fa^tc id; mir ein £erj unb fragte: 2öa$

fagte er barauf?

»Saft mid; in bie Kammer, (SfyrijM!« entgegnete

ber 2Bill)elm, ftatt mir §u antmorten.

»2>n bie Kammer?« fragte icf).

»2BaS ifi ia §u erfcijrecfen?« meinte er. »Sie

miffen'3 ja boct), unb fjier brausen flefyt'S jtcr; elenb.«

»(£r fragte aud) nid)t lange, fonbern mar in ber

Kammer, elje id) mid?'ä oerfar;, unb nun ergä^Ite er

mir 9lHe3. £)er Sater mar mie oon ftet) gemefen.

2ßa3 ftd) ber 2öilf)elm benn backte, t)atte er gefagt, ob

er in feinen #of, in 2öenblanb'S #of, mürbe eine

3nftmann3*£ocr)ter fnneinlaffen? %i follte ftd; 9?id)tä

einbilben; er mürbe #au3 unb #of Verläufen, ef>e er

bau tf)äte. 5luf feinen ^of gehörte tec^tfe^affener

Seute, redjtfcfyaffener 33auern Äinb, an meinem lumpu
gen ©elbe fei i^m DftcfjtS gelegen. £)ie Souife fyättt

jmeimat fo oiel, fte märe ein fcf/öne3, oölligeS grauen*
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$immer, idj fäf>e aud mte bie fna^c j&t\t. 3<$ märe

gut für ben ^erbinanb, für einen <5d>ulmeijter3fol)n,

für ben »erlaufenen ^omöbianten, aber md)t für einen

23auernfof)n, unb am wenigjien für feinen.«

Kriftel mar blutrotf) geworben, wäl>renb fte mit

#eftig?eit biefe 2öorte $ct»or(iiejj, bie fte offenbar aud)

ie£t nod) nid)t oerfdjmerjen fonnte, benn e8 lam mir

»or, als fyättt fie Sutanen in ben 9Iugen.

3dj fprad) tf)r begüttgenb §u, unb fte fagte: »(ES

ijl nun fcfyon fo lange f)er, unb boclj benfe idj immer,

e$ war erjt geftem, benn wa3 Einern ber 5lrt pafftrt

tjt, ba3 wäd)jt fo fejt, ba$ man'3 nicbt oergeffen lann.

<5d)ön war id) freilidj nid)t, aber id) fyattt it)n bod)

lieb. 3<$ mufte mid? ausflutten oor Seinen. 2(u$

bem 2Btlfyem ging es na^e genug, nur tfym fyalf ber

3orn beffer barüber weg.«

»Söetne nid)t fo, (Sfyrtjtel!« fagte er. »2öo§u

willft 35u mir baS #er$ fdjwer machen?«

»3$ fonnte es aber nid)t unterlagen, unb wir fielen

und um ben £al$. 3n bem 9lugenblid fuhren wir

aber in bie £ö$e, benn e$ Hoffte am ^ebenfenfter,

wo bie (Eltern lagen, £obte baoon auftuwecfen. 35er

SÖil^elm unb idj fprangen gugleid) an'S ^enjter, t>a

jtanb ber alte 2öenblanb.

»€>d)ulmeifter! <5$ulmetjter ! « rief er, »3§r fönnt

(Eud) feijen laffen mit (Surer ©d^ulmetjterei ! £>er

3ung' ein ^omöbiani unb bie ba . . .«

(Sfjrtjtel unterbrach ftd). »3d? backte, i<§ foßte in

bie (Erbe ftnfen! unb ber Söiltyelm war mit (Einem

©afce gum ^enfter IjinauS. (Er wollte ben $ater weg*

reifen, itb Jöttc ben 9llten lachen, unb J)örte nod), wie

er fagte: »Unb wegen folgern ßumpenbing fo ein

Frauenzimmer ju blamiren! . . .« darauf war brausen
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>»£>er 23atcr unb bie i'Jiuttcv tarnen über mia). ©ie

trotten, mia) jefct gicia) bei naa)tia)iafcnbcr >)ett au*

bem £aufe gu werfen. 3a) fyattc nie gelogen, bal

wußten fte, unb bod) glaubten ftc mir fein ^ort, id)

tonnte iuubrina.cn unb [dmuuen, »a* id) wollte. (£4

ging Meiner mehr ju 33ctt. Um borgen war Sitte*

»erfrört, al* wenn bie SJcaäjt geltet gewefen wäre.

(Sin er tonnte ben unteren nicr)t anfcfyen, unb al* bie

DJhittcr an ben ©turnten gcl;en wollte, gab fic mir ben

(£imer. »®efy $)u,« fachte (ie, »£>u fyaff* cingebroeft,

£u fannft'* aua) auöeffen.«

»3a) l;attc, ©ort weif eS, aua) fein £er$. 3a)

pajjte auf, bi* 9?iemanb ba war, bann fa)lid) ia) mia)

fyin, al* l)ätte ia) ein $erbrea)en begangen. (£* wei§

deiner, wie einem ^rauenjimmer §u SJcutfyc ift, ba*

Gtwa« auf fta) gehalten t)at, unb foll nun fo baftetjen

in aller Seilte ÜJcunbe.

»Unb &aj? c* fo fam, bafür formten ber SBenblanb

unb feine grau, unb bie dauern Ralfen \i)i reblia)

2^eit; benn ba$ ein 33auer feine 33aucrntoa)ter fytu

ratzen wollte, ging it)nen allen an ben fragen. £>ie

#errfd)aft im Scbloffe ift nia)t fo ftol§ als bie.

»3a) fyatte fa)limme Qtitm. 2R\t $let)en unb 33it=

ten braa)tc id)'* baf)in, ba§ bie ©a)ulmeifter* mia)

behielten, aber ia) mu£te ilmen §ufa)wören, ba£ ia)

feinen $erfef>r me^r mit bem jungen 2ßenblanb Ratten

wollte, benn jwifa)en bem 2Uten unb <Sa)ulmeifter*

war e* nun eine £obfeinbfd)aft. 3a) war aua) fo

gerfä) tagen in mir, ba£ mir 5llle* gleia) war. £a£
ber 2Benblanb nia)t nachgeben würbe, barauf fannte

id) it)n unb fannte it)n ein 3eber. 2)er 2Bilf)elm mufjte
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balb fort, unb menn id? baran badete, fiel mit immer
ein, mag er gefagt £>atte : 3n brei Sauren lauft oiet

2Baffer bura) beu 6anb. @r follte in bie ©arben
nad) Berlin, ba maren fd)on gan§ Rubere oergeffen

morben, als id).

»#ätte id) nur nid)t gefdjmoren, i^n p meiben,

fo märe e3 nod) gemefen, benn ab unb §u mad)te er'3,

ba£ mir uns treffen mußten. 3d) ging ifym aber aus

bem SBege, es paßten uns 5llte im £)orfe auf, unb

eS mar fdjon (Slenb genug Bei uns im §aufe. 9?ur

einmal, als mir bicfyt bei einanber maren unb er mir

bie #anb gab, fagte id): »ßafj mid) loS, id) t)ab 'nen

^eiligen (£ib barauf gefcfymorcn!«

»<5o?« rief er. »92a, mir fann baS tect)t fein,

menn £)u es lannft.«

»2BaS follf icf> mad)en?« fragte id).

»6ie reben laffen!« antmortete er. »5Iber gel),

id) fyalte Süd) nid)t.«

»2Far gitterten bie Äniee oor <5<l>recf, mie td) in

fein ©cfid)t fat). 3d) sollte bleiben tro£ 9ltlem, mit

tljm reben, itjm oorftetlen, mte'S gemeint unb mie

5llleS gefommen mar; ^a traten ßeute ba§mifd)en, es

mar 3ot)anm auf bem 3af)rmarft, unb er mar meg,

ef>e id> mxd) oerfat). 3d) fud)te nad) ifjrn unb fanb

if)n nic^t mieber.

»5tm anberen£age mufste er früt) fort. 3d) mufjte

baS, benn eS lamen nod> brei junge 9^enfd)en aus bem

£)orfe bieSmal tn'S Militär, unb id) mad)te mir früt)

im ©arten p fct)affen, meil fie bei uns oorbei mußten.

2)ie brei 5lnberen lamen audj bei Briten, ber 2öilf)elm

mar nic^t mit. 3d) tröftete mid) bamit, ba§ er mürbe

allein gefyen motten, eS bauerte aber mct)t lange, ba

fat) id) eS. £>ie 5llten Ratten anfyannen laffen, ob*
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fa)on e« mitten in ber .freuernte, unb ÜRcnfd) unb

JBict; oonnötfyen waren. 3Mc SWuttcr fclbft fufyr mit

il;m in bie «Stabt. (Sä mar nur, bamit er nid;t mefyr

ju mir fäme. ©ie l;atte fta) ganj breit gemalt unb

niefte, mie fte t>orübcrfuf>r. ©onjt leitete fte fid), aua)

nur f)in$ufe(;en. 3a) ftanb unb flanb. 3a) meinte,

ber 2öiljjelm folltc fta) boa) ummenben. ßr ttyat, aU
menn ^icfytä märe, unb bamit mar e$ au«.«

»9luä?« fragte ia). »Gr iji ja aber f>icr im

£>orfe, <Sic muffen it)n bod) micbergefefyen fyaben.«

»2la) ja, miebergefetyen tyabe ia) ttyn oft genug,

aber als e$ gefa)afy, mar eben 2llle$ fa)on anberä ge*

morben!« bebeutete fte.

»2Bie benn baS?«

Kriftel fcufjte. »9?ad>bem ber 2ÖUf>clm im Wlilu

tär mar, gingen ber 2öintcr unb ©ommer fyin, ofyne

ba$ ta) oon tfym fjörte,« fagte fte. »3a) i>atte mia)

immer getröfiet, er mürbe fa)reiben. 2Jtona)e 9ka)t

bura) t)abe id) überlegt, ob ia) ben 23rtef annehmen

unb mie ia) e$ mit ber 3tntmort Ratten ntüpte. 3a)

f>dtte mir bie (Sorge fparen fönnen. @3 fam fein

23rief. ©eine Butter fjatte fa)ltmm gegen mia) gerebet,

unb i>&$ ta) \i)m au$gemia)en mar, ba3 fjatte er anberä

angefefyen, als eS gemeint mar.

»©rabe ein Satyr, naä)bem 2öilt)elm fortgegangen,

melbcte ber ^erbinanb ftd) an. 2>ie ©Item mußten

ntd)t, ob fte ftet) freuen foüten ober nia)t, befonbers

bem $ater mar eS nia)t gelegen; e$ blieb jeboa) nia)t

3eit jum 9?aa)ben!en, benn jmei Sage barauf mar er

felfter ba unb gar nia)t mieber gu. lernten.

»(Er tyatte einen 23art um'« ganje ®ejtd)t, bie fein*

ften Kleiber, bie feinjten Sanieren, er faty fet)r gut

aus, unb mie er nur erft im £aufe mar, maren W
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(altern tote umgetoanbelt. (Sie Ratten jt$ oft »or*

geftellt, tote er im $)orfe Befielen follte, nun faf) er

oon oben herunter, toenn bie öeute ftdj im #aufe fei*

nettoegen ein ©ctoerbe magert lamen. (Er ging in bie

Pfarre, toie &u feinet ©leiten. 6ie tuben ifm bort

gtoar ntc^t mef)r ein toie fonft, bafur aber baten fte

it>n einmal im Schlöffe gu £ifd), too er fingen nnb

(fielen mu§te.

»(Er erjagte uns immer nur oon 23erltn, unb oon

feinen 23efanntfd)aften, unb oon feinem fieben, unb

toa3 er nod) 5We3 toerben toürbe, bafj toir Qlugen unb

C^ren aufzerrten oor SSertounberung. $on ber

Butter ^atte er in^toifc^en aud) 2llle$ erfahren, toaS

vorgegangen toar bie 3afyre burd), unb einen 5Ibenb

fing er gan§ oon felber an, mit mir oon bem 2öenb*

lanb $u reben.

»2ötr fafjen brausen in ber ßaube,id) f(^nitt33o^

neu. (Er fam barauf, toie fauer e3 tfym im <5emtnar

getoorben, toie er ©ott banfe, $>a$ er barauf fort fei.

(Er f)ätte e$ nie aushalten fönnen, aU <S^utIe|>rer

ftd) im £)orfe. mit ben 35auerjungen abzuquälen, unb

ijatte immer genutzt, bafj er gu toaS 23efferem geboren

fei, fagte er. 3n ber Stabt toäre $>a§ öeben gan$ toaä

SlnbercS. #ier fäfye (Einen Seber über bie Steffel an,

toenn man nict)t im #ofe fäfie, in ber <Stctit lachten

bie Slermjten über ben bummen 23auernftoIj. 2öer ta

Skrjtanb t>ätte ober oollenbS ©elb, ber fei fo gut toie

ber Somefymfie unb lönne t^wt unb machen; toa$ er

tooüe.

»3d) f)örte baS ju, unb in bem, toaS er oom

dauernjtolje fagte, mufte tdy if)m $ed)t geben, benn

id) Ijatte mein reblid) £f)eil babon erlebt.

»3)a§ $)u f)ter braufen ft^en bleibft« fagte er,



G2 $to« c^rc^c £ccc.

»ba$ fann id) mm bedeute nidn begreifen. 2Ba4

fyaft £)u fyier?«

»Cicbcr ©ott!« antwortete id), »wo foll ich beim

t;in?«

»3n bic Stabt!« fagte er. »Xu muft nun an

bic ficbcntaufcnt Ibalcv haben, tas ift fveili* nubt

atlc Seit, aber mit ficbcntaufenb Xhalcrn ba ift man

fd)on (Stwaä in bcr Statt; nur fyier, £)u fyaft'ä ja

erfahren, hier ftefyt $)id) bod) Dein ßcbctag Metner

für oeü an.«

»3d) freute it;m oor, baf? id; für bie (Stabt nicr/t

pafjte.

»£>a3 ift freiließ wat)r,« meinte er, »id) r)abc baS

bcrüWuttcr aud) gefaxt aber ba3 lernt ftd;, wenn man

erft bort ift.«

»3dj wu§tc nid)t, was id) baoon benten foltte.

»2öid benn bic Butter, ba£ id) weg unb in bic Stabt

fotl?« fragte id).

»Gr jueftc mit ben (Sdjuttern. »2Bcc (äffen möchte

ftc 5^>ict) freilief) nid)t gern, aber fte t)alt auf $)icfc, wie

auf i()r eigen ftinb, unb bartn t>at fte SRedjt, fjier ift'ö

fa^limm für 3Md).«

»<S$ tag etwas hinterhältiges in feinen föeben, unb

wenn man immer erwartet, nun wirb er'3 fagen, nun
wirb'3 berauSfommen, fo nimmt e3 (Sinem bie föufjc.

3a) wufjte, es war auf ben 2öilt)etnt abgefefyen, unb

id) wollte geigen, ba§ id) baS wof)t merlte.

»2ftad)t(Jucr) feine 9lngjt barum!« fagte id). »fönt*

Weber c3 wirb 5lde3 gut, ober id) bleibe tebig. 3"r

Safl braud)c id) deinem ju faden, id) fjab' mein 2lue*

!ommen. 2Ba3 fotl ba für mid) fd)timm fein? @3 J)at

fd)on 2ftand)e nid)t gef)ciratt)et, bie übler baran gewefen

ijt, als id).«
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»Unterbeffen war id) mit ben 23of)nen fertig gemors

ben, unb ging meiner 2öege. 3d) tonnte eS ntd)t

leiben, bafc er fidj um mid) befümmerte, unb oollenbS

nid)t, weit er fo mitleibig mit mir ttjat. (£r braute

eS aber nad) einigen Sagen nod) einmal auf's Zapd,
!ur§ efye er wieber t»on #aufe fort ging, unb weit id)

bei meinem Sßttten blieb, fragte er, ob bie Butter mir

benn 9ftd)tS gefagt fyatte.

»2öaS fotC fie mir gefagt Ijaben?«

»2BaS fte neulid) in ber Stabt gehört $at.«

"»9tan,« antwortete id), »unb id) will aud) 9ftd)iS

Riffen.«

»$)abet blieb'S, dr reifte ab, unb id? war jiitt. 3d?

fimulirte aber immerfort barüber, was bie 2ßutter

gehört fyätü unb wer eS ifjr gefagt fyaben fönnte.

fragen wollte ity nicfyt, bann gab'S gleich lieber eine

$rebigt unb böfe 2Borte gegen ben 2öilf>elm, unb wer

will benn 23öfeS fagen taffen oon (Einem, bem man
gugeil;an ijt

!

»€>onjt mar eS nun wieber treckt gut im #aufe.

$)ie (Altern waren ganj oolt oom gerbinanb, ber $ater

f>atte feine $reube gehabt an txtn geistlichen @ad)en,

bie er gefungen, unb an ber GStyre, ba$ er auf t>aS

<5$lofj gclaben war. (Er fyraef) nun felber wieber

oon feinem ©oljne mit ben beuten, bie Butter l;atte

if)n ben ganzen Sag im 9ftunbe, unb wenn wir allein

waren, bann l)atte baS Soben erft xed>t lein (Snbe.

»3n ber Seit nmrbe fie einmal franl. (ES fam mit

großer 5lngjt unb £>i£e, fie glaubte, eS wäre it)r ÖeijteS,

unb weil eS ben 2lbenb aud) wirftid) fet)x fcpmm mit

if)t ftanb, blieb id) bie 9?ad)t bei tyx auf. 3d) mu^te

immer bei tt>r am 25ette fi^en, wegen ber 9lngft, bie

auf ifjr lag, bis eS ftd^ am borgen gab. 6ie fd)ltef
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ein ÜMüdjcn, unb toie fte ftd) ermunterte, fachte ftc:

»3^ habe nidjt getagt, t>af? id) feilte nod) ben 9#or?

geil (el)en roürbc, unb in ber lobctfpctn hat mid)'«

nod) mehr gequält, ba§ id) mit £ir nidit eher gefyro*

d;en fyatte.«

»2ßa$ roollcn 6ie benn fpredjcn ?« fragte id).

>»3d) Ijabe eä lange mit mir fyerumgetragen,« fagte

fte. »$>u fönntejt mir ben lob rcd)t lcid)t machen,

benn roaö mir nid)t ^rieben läfit, ba« ift ber $cr*

binanb.«

»3d) fal) ftc an, mir afjntc nic^td ©utc8.

»ßebtg fannji £>u nidjt bleiben, lebig fann er

nid)t bleiben,« fagte fte. »£)er SBenblanb f>ciratf>et

nun bod) ba$ Frauenzimmer . . .«

»2öer fagt t>a$t« fragte id).

»3Me alte £irfd)in fyat'ä mir gefagt, als id) julejjt

in ber ©tabt gcroefen bin. £>ie SÖenblanbin ift ntefjr*

ntalS b'rin geroefen, unb f>.at jcbeSmal (StroaS getauft,

baä in bie Söirtfjfdjaft fotl. @« ift 2lUe3 richtig.«

»£)a3 ift 2ltle3 erlogen!« rief id) in meinem
<5ä)recfen. »$)a tft fein 2ßort baran roafjr!«

»2öenn (Einer fo ba liegt, roie icf), ba§ er nid)t

auffommen rotrb, t)a bergest (Einem baS ßügen!« meinte

bie Butter, unb roie id) fte fo elenb oor mir fal), tfyat

ntir'3 Öeib, t>a% tdj e$ IjerauSgcftofen f>atte. ©ie

fd)lief aucr) roieber ein, e3 blieb ein ipaar £age red)t

fd)limm mit if)r, bahn rourbe fte bejfer. 9ftir roar §u

Sftutfyc, ba$ id) geroollt l)ätte, id) f)ätte mid) felber in

bie (Erbe legen lönnen.

»3dj fjatte mid; fonft ftets in 2lcf)t genommen, mit

9lnberen oon ben 2öenblanb'3 $u reben, nun mu§te icf;

herausbringen, rooran id) roar; nnb roof;in id) f;örte,

oernafym iä) $>tö 9camliä;e. 6ie rounberten ftä) nur.
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$>a$ ia)'3 nid^t lange mußte, benn feine Butter fyattc

e3 an allen (£d!cn nnb (Snben für gang gen>ijü gefagt.

Unb Seber meinte, feine üRutter f)ätte ftd) gefreut, bajjj

id) mir'S au3 bent 6inn gefd)lagen (;ätte, unb ba£ ia)

nun ben gerbinanb bod) nehmen mürbe.

»3a) n>ar mie oerratfyen unb verlauft. 2)a3 faty id),

bie Söenblanb'S trieben ifyr abgefarteteS <5jnel. 3a)

mußte mir felber Reifen, unb fo feilte ia) mia) f)in unb

fd^rieb an ben Sßilfyetm, unb fagte if>m, mie 2llle3 fianb

unb ging. £>en 23rief befam er aud), aber feine Butter

fyatte if)n fo bearbeitet, baß eä 9ttd)t3 oerfa)Iug. (£r

fa)rteb mir eine 3lntn)ort, fte mar jebod) fdjümmer, als

j^ätte ta) feine belommen. (£3 fyiefj barin, ta) fotlte mtd)

nur ru^ig an ben ^omöbianten galten, mit bem id) bie

falben 9?äd)te braußen getoefen märe, 1>tö paßte fid)

gut für bie ©tabt, aber ntdji für ifyn. (£r fei ein

üöauewfotyn unb ein red)tfa)affener «Solbat. (£r mollte

ein Mba)en fyaben, ba$ eben fo red)tfa)affen märe, unb

e3 nia)t f)eute mit £)em unb morgen mit Senem Riefte,

menn'3 aud) ein ^omöbiant märe. $)er ^erbinanb fei

aber nid)t einmal ein $omöbiant, fonbern ein elenber

«Statijt. (£r fonnte ilm auspfeifen, menn'3 i^m gefiele,

unb id) möchte i^n nur nehmen, benn mit uns mär'S

bod) für immer aus.

»3a) fonnte an febem 2öorte bie SJcrtcutnbung mer*

fem S)a3 mar bie ganje 2Benbfanbin. «Sie l)atk

gefagt, ma3 fte oor ©ott nia)t oerantmorten fonnte.

3a) fd)rieb if)tn mieber, ba id) ifyn nun auägefunben

tyatte, unb fdjrieb nod) einmal unb nod) einmal, e3

tarn aber feine 9lntmort mel)r.

»darüber mar eä fpät im «Sommer gemorben, unb

meil ia) oon bem ©ebanfen nia)t abfommen fonnte,
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machte id) mir in ber Statt gu tbun, um Mo alte

£irfa)in $u fpredjen.

»£er alte ^>irf(f> war fd)on eine geraume 3*tt

tobt, jte mar audj alt unb fefttpaet), aber fte tonnte bal

#anbeln niefyt laffen unb fintierte unb t>atf im fiaben

bei ber Softer. 3 a) fpraa) mit if>r oon 2ßenblanb'ä,

fte fachte mir'ä grabe fo, mie fte e$ ber Butter gefagt

hatte, unb am 9Ibcnb, al« ia) nacr) #aufe ging, mar ia)

fo benommen, bafc ict> ben falfrfjcn 2öcg einfd)lug. 3d)

merfte e£ inbeffen gleia), unb meil ich feine 3eit r>cr=

lieren mottle, ging tdf> burd) ^>c\\ 2öalb.

»©leid) wenn man auä bem &>albe fjerauäfommt,

bat ber 2Benblanb feine gelber. «Sie waren mit 2üei$en

befteüt unb nod) nid)t genauen. ÜJcit einem 2Kale, mie

ia) fo gefye, ijt ber alte 2öcnb(anb bia)t oor mir.

ifteebtä unb linfö bau fyofye ©etreibe, id) mar grabeju

eingefangen, unb bamit id) ja nid)t fort fonnte, trat

er mir mitten in ben 2ßeg. (ix mar mie auä ber

(£rbc gemad)fen. 3 a) fut>r jufammen, als fyätte id)

ma^ 93öfc3 gefcfyen, unb ©ort wei§, eä mar nicfjt^

©uteä. 3er; wollte guten £ag fagen, eä blieb mir im

#alfe fteeten. (£r faf), baj? id) 9lngji oor tt)m fyatte,

unb feine grauen 5Iugen büßten ibm oor Vergnügen.

3d) manbte mid), ifyn ju umgeben, unb fam babei

in'ä $etb.

»3)u madjfTS ja fa)on mie bie €>tabtleut',« fagte

er, »bie ©otteä ©abe aud) fo mit ftüjjen treten.«

»3$ fann ja nid)t anberä burd), ©ie fielen mir

ja im 2öege,« antwortete id).

»®ter/ ia) £>ir im Sßegc?« rief er. »3a, id) fter/

SDir im 2ßege,« fagte er nod) einmal, unb l;ob babei

boäfyaft bie^arfe auf, bie er in ber #anb fjatte, »unb

icb werbe £>ir im 2öege fxefjen mein ßebetag. ÜJKerf
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3Mr fcaS ! (Sfye $>u in mein £au$ fommft, ober $>eine3

©leiten, ba muß mein $o:of erjt unter ber (Erbe fein,

unb ber äßüfyelm müßte feinen oerloren fjaben! Unb
ia% *>a$ ©efetyretbe, er fyat fein £fyeil. 2öenn er Briefe

Ijaben mitl, fo fann feine 33raut if)tn fcfjrevben. (5r

brauet £>id) mdjt.«

»3$ war mie angemadjfen auf bem glecf. (£r ließ

fein 9tuge oon mir. Qt$ fann nietyt lange gemefen

fein, mir fam'3 aber mie eine (Emigfeit »or. $13 er

»ormärtS ging, mußte icb mid) nieberfe^en unb miety

red)t fatt meinen, mie $>tö jttlte, ootle gelb fo über

mir raufc^te unb bie Öerdjen fangen, als märe bte

Söelt oolter ©lud unb greube.

»9hm mollte id) aud) 9h<$t8 meiter. üftir graute

oor bem #aufe, in bem ber Qllte lebte, unb baß ber

Sßtlfyetm fid) befdjmert r)atte über meine treugemeinten

^Briefe, t>a§ mar fcfylimmer, als id) mir gebaut l>atte.

3<$ mar mein ßeben fatt, ma3 mit mir mürbe, galt

mir nun einerlei.

»£>ie Butter fprad) immer oom gerbinanb, ber

Qkter aud), unb bamals t)attc idj e3 felber mie einen

©roll gegen ben 2öil§elm in meinem inneren. $)a$

£>orf mar mir oerfyaßt. 3d? mochte bem alten 2öenb*

lanb nid)t begegnen, id? mochte aud) nid)t i>a fein,

menn über Satyr unb Jag ber 2öil^elm mit feiner

grau im 2)orfe anlangen mürbe. 3mmer mefyr unb

mefyr backte id) an bie <5tabt, unb als im ©ommer
ber gerbinanb mieberfam unb mia) jur grau »erlangte,

mar mir'3 gan§ redjt, meil id) bodj auf biefe 2Beife

fortfam unb etilem aus bem Söege ging.

5*
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£l;ri[tcl fafj eine Steile gang [ttfle, bann hob fic

cnMid) bon felbft mieber an, att fühle [ic ed jeijt wie

eine Setpfli$tung, mir 8lUed mit}uthcilcn, ba fic cin=

mal fo weit gegangen war. »£cr SPtenfd^ »etjj mobl,

»ad er v> c v l ä f? t , aber er tteifj oft nient, toad er bafät

ftnbct,« fagte fie. >»^>d; »ufte ed ttwfyrfjaftig nidjt.

»Söcil id; nid;t münbig roar, mufjt* an bad ©cridjt

getrieben zerren, t>a\$ \d) bctratl;:n unb ©etb JHt

Üinrid;tun^ ()aben wollte. 2)et 3d)ulmcifkr, ber mein

ÜBormunb mar, betrieb bad Slfled, ber gfetfeinanb blieb

bie 3*ü über ta, nnb wenn wir Und fa)on munberten,

fcajj er fo lange abfommen fonnte, fo mar'd und boef)

Tillen lieb, unb Scbcr mar auf feine 5trt bamit gufrie«

ben, nur bie gnäbtge $rau nidjt.

»€o jieinalt fic mar, flimmerte fic fid; boco noa)

um 9Illcd. ©ie lief) micr; fommen unb rietl; mir ab.

3d; gehörte nic^t in bie ©abt, fagte ftc, unb jum $er*

binanb r)atte fic ootlenbd fein Vertrauen. Gr fät)e il)r

aud, ald märe er fycruntcrgcfommcn. 3d) fotle für'd

(Srjie ru(;ig im $)orfe bleiben, unb bann fyäter mit

il;rer Softer mitgeben, bie ftdj am föfyein oettyei*

«atmete.

» J)ae madjtc mir Diel Unruhe. 2lngjt t)atte id) fetber

$or fcer €tabt, unb bad rechte Zutrauen gum $erbinanb

i;attc id; grabe and) niä)t. 9?ur menn id) mir backte,

mic fte reben mürben, mcnn'd nun mit biefem aud)

$id?td mürbe, fo motlte id) bod) lieber r)eiratt;en, fd>on

t>ed 2Büf)elmd wegen. 3)er ^erbinanb tyatte ftd) freiließ

oeränbert. Igt fal; nid)t metyr fo gut aud, er mar oft

verbrieflict) unb fürad) immer baoon, baül er l)ätte

fyunbert Mbd)cn für ßined in ber ©tabt fyabcn fönnen,

menn er ftcr) nid)t grabe ein $audttd)ed ftrauenjimmer

n?ünfd)te. 3d) glaubte it;m bad, bie dttern bauten/
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er fei nun felber ein guter 2öirt$ geworben, unb er

mar un3 im ©runbe fo lieber als oorfyer.

»3m September mürben roir getraut unb am an*

bereu £age fuhren mir ab. üDfctn 2Bäfct)elaftcn unb

bie 33etten, bie idj unb bie Butter alle bie 3al>re ju*

fammengebrad^t — eS mar fo fdjime, ftarle Öetnroanb

unb fdjöne Letten — füllten nacfyfommen. (Sin »aar

Kleiber tjatte ify mir in ber ©tabt mad)en laffen, unb

bie fünftjunbert Skatet, bie baS ©erid)t mir §ur ©ins

ricfytung gegeben r;atte, bie fyatte ber ^erbinanb.

»2öie mir ju SO^ut^e mar in ber großen ©tabt, un*

ter ben milbfremben Steffen, baS fönnen ©ie fiel)

gar nietjt beulen. 3d? märe am liebsten mieber um*

gebref)t. $)ie. Käufer tagen orbentlid) auf mir, alle

bie Dielen Sftenfcfyen fummten mir mie 23ienen um t>m

Äopf, foroie id) aus bem #aufe trat, unb im #aufe

mar'S nod? ärger. Sine rechte 2öof>nung ^atte bet

^erbinanb nidjt, nur eine auSmöbürte ©tube. (£r

fagte, rcir müßten barin bleiben bis jur ßi^^it, bann

mürbe er eine 2öof)nung mieten, bis bal)in lönnten

mir uns felber 2ftöbel unb bie ganzen 2Birtl)fcr;aft3s

facben einlaufen. 9lber ein Jag oerjirtd) nad) bem

anberen unb oon (Einlaufen mar leine Jftebe.

»$)er gerbinanb ging frül) aus. Mittags rourbe

(äffen geholt, id? t)atte auf ber meiten Söelt 9l\fyU §u

tfyun. 9?icr)t einmal unfere 2öäfd)e lonnte ify mafcr)en,

benn mir Ratten leine $üd)e, leine Kammer, nid)t

£ofcf, ntc^t Siegel.

»$)ann unb mann einmal fang er mit im Sweater,

aber ntd)t im löniglicfjen, mie er gefagt f)atte; eine fefte

Aufteilung f)atte er aucr) ntcf)t, unb oom 9?otenfd)reiben

mar gar leine $ebe. (£3 lonnte nur blutroenig fein,



7u 35aei gieße fcoo«,

maä er perbiente, nnb er für [ein Ifycil gab bod> (5Mb

genug au*.

»60 fyiclt fidj ba« l;tn bis gegen Wcujar/r, mc
nur eine 2Boj)nung nahmen. (Sä maren *mci fyübfdw

Stuben mit Äitd)c unb .Hammer, aber al« c« an'ä (Sin*

richten ging, tonnten mir nid>t jurcebt fommen. (ix

nafym nur TObcl, baf$ cä gut ausfegen (oütc, mir fyat*

ten ein fd)öneä (Sopfya, fd)öne ©arbinen, er taufte

aud) Staffen unb ©lafer, inbeffen für bic Md)c befam

id) fo gut mic s
J?id)tä. 3d) mujstc nid)t, mie id) bat

SBif^en offen machen folttc, e« fehlte 9llteä. ffienn

id) baä fagte, tackte er mier; au« unb meinte, mir fiäfcn

bie alten Giften unb Mafien, unb bie ferneren &pt&*
feiten im Sinne, baä müfjtc icf> mir i?ergef)cn laffen,

in ber Stabt fei baä anberä, id) mürbe eä fcfyon noefy

lernen.

»©efatlen tfyat mir bae> gar nid)t, id) mar jebod)

fdjon jufrieben, bajj mir nur erft bic eigenen üier

Söanbc Ratten, unb baj$ icf> bod) mieber auf meinen

eigenen Letten fd)Iicf, bie id) mir r»on #aufe mit*

gebraut. 3d) fyatte ju *fteujaf;r aud) meine 3in fcn

betommen, bamit moüte id; mirtfyfdjaften, unb backte

lange auszureichen; ba fingen inbeffen bie 23efuct)e an.

»(Srft braute er 2lbenb3 einen $reunb mit, bann

uod) einen, bann tarnen grauen, unb id) foüte auf*

tifd)cn. (Sä mürbe Slüeä t>on ben Sd)läd)tcrn geholt,

ber gerbinanb fyolte 5lrrat, jxe matten $unfd), trau*

fen unb fangen bie 9?äct)te burd), eä mar ein 2öcfen,

mie id)'ä mein Sebetag nicf)t gehört.

»$on 5lttem, memon ftc rebeten, begriff id; im ©runbe

9ftd)tä. 3d) tannte bie SRenfdjen nid)t, txm benen ftc

fpracfyen, id) tannte aud) Ut $)inge nicr)t, um bic ftc

fid) tümmerten; id) faj? mit meinem ©triefjeug ba, unb
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war mie oom #immel t>tnetngefd>neü. anfangs fyatte

ftdj mof)t (Siner ober ber Rubere um mtcr; gelümmert,

unb otetieicfyt märe e$ aud} beffer gegangen, ^ätte td)

mid) anberS angelaffen, idj oerftanb'S nur nid)t. ($3

miü eben 9Hk$ gelernt fein öon Anfang an, au$ ber-

eute fyerauS gef)t'3 ntcfyt.

»SBäre id) in eine fleine, orbentlicfye 2öirtr;fd)aft

gelommen, fo fyätte xd? mid? moi)l jurcdjt gefunben,

mie £unberte oom öanbe; id) t>ätte i>a§ Peinige ge*

tfyan, unb atlmärjlicf; mär'3 gemt$ mit mir geworben.

<5o aber mar'3 nid)t mögüct). (Sin großer $ect)ner

war td) nid)t, nur ba3 lonnte td) mir benn bod) fagen,

ba£ brei*, viermal fo otel b'rauf ging, als mir Ratten,

©letct) in ben erjten 2öod)en, aU mir nod) in ber

möblirten ©tube gemefen, maren !2ftenfd)en gelommen,

immer (Einer nad) bem Ruberen, bie (Mb »erlangt unb

erhalten Ratten. 2öie Diel, ba3 lonnte id) ntdjt §u*

fammenbringen; mot)er e3 genommen mürbe, ba3 mutete

td? jebod).

»60 blieb id) immer in (Sorgen, unb fte brücften

um fo fernerer, ba td) in ber fremben 2öelt nicf>t ab*

fef>en lonnte, mie btö enben fotlte. 3d) war traurig

tton früi; bis fpät/ber gerbinanb tljat, aU merlte er-

es ntd)t.

»(£r t)atte mir im SBinter ein paar feine Kleiber

unb einen Hantel angefcfyafft, td) belam aud) jum <Som=

mer mieber (EtmaS, unb ple^t nod) einen #ut mit Blu-

men; td) füllte aber, ba§ bie Männer unb grauen micft

immer barauf anfat)ett,menntd)'£ anhatte, unb id) felber

lam mir mie auSgefteibet, mie ein #od)jeitgbttter barin

Dor. Vergnügen tjatte id) gar nid)t baoon, bie <3act)en

maren alle mct)t bejaht, unb menn id) beim ©d?täd>*

ter, beim 33äcler, unb an aüen Selen unb (gnben in
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Ben guten Kleibern borgen geben mufue, tyatte id) lie*

bei mit bem Avalen in bei $attb gearbeitet.

-Oobanni, al* umv ll'cictbc befahlen i'ollten, koai fein

©clb fca. 2>er Wirth tMohtc, une beraueuibringen

ober fidi an unfeten ©acfyen ;u halten. 9Rein SP^anti

begütigte ibu, er foflte nur bis jnm 9lbenb jid; gebuU

ben, er bet'omme beute ©elb. ftaum mar t»cr |>au$*

t;crr fort, fo fing bei ^erbinanb an, quer burd; bie

Stube auf unb ab \u geben, raffet unb rafdjer. £ae
mar immer ein fd;led;tc$ 3eid)en. (Snblid) blieb er

oor mir freien.

»Kriftel,« fagte er, >* $icf> $>id; an, id; merbe £ir

eine 3)ro[d)fe bolen, 35 u mu§t fort.«

»3d) mar oermunbert, unb fragte, mo id) r;infoUtc?

»£)u mufjt in'8 Sei^auS!« antmortete er ganj

rurj. »2)11 mujjt überhaupt lernen, anberä 51t mirtr;*

fcfyaften. 2£a3 fotl un3 ber gan^c Äram, ben Xu oon

£aufe tyajt, bie unnü^cn jmei Staub Letten unb baS

oiele grobe ßeinen§eug! (53 nimmt nur unnü£ 5ßla^

meg.« — (Sr }pxad) nia)t $u (Snbe, bi|3 ftd) bie üftägel

unb ging mieber auf unb ab.

»2öenn ia) erft eine «Stelle f>abe,« fing er bann

mieber auf einmal an, »unb bie befomme id; nun in

jebem $att, fo muffen mir feine, orbentlidje Sßäfcfye

tyaben. $)ic Sacfleinmanb Don ju §aufe ift ju 9acr)t3,

unb- jejjt oraud;en mir ©elb, alfo nimm ben ^tunber

unb mad)', ca§ mir ifm tos merben.«

»3d) jtanb mte ocrjteincrt, eS mar mir fo unerhört,

unb id> fonnte mir nict)t Reifen, icr; fragte, ob benn

oon ben fiinffyunbert £r;alern !ftier;t3 met>r ba märe.

»(£r Iad;te mid) au«, gür fo bumm tyätte er mid)

ntd)t gehalten, fagte er. Ob iet) mir benn einbilbe,

ba£ mir bie brei Vierteljahre von ber ßuft gelebt fy&U
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ten. #ier mären feine Kartoffeln unb föüben au3 bem

©arten ju Ijolen, ba3 fäfye id) ja, td) märe f)ter ntc^t

auf rem 2)orfe.

»3$ mollte, id) märe bort geblieben!« rief id) in

meiner Sebrängnifj, faft ofme baf ict;'3 mu^te.

»Unb id; mottle, icr) f>ätte $>i$ bort gelaffen!«

fufyr er auf, »e3 ift ein (SIenb mit fo einem ferner*

fältigen 2ßeibe! $ür 'neu ©cfmtmeifter mär'S gegan*

gen, für 'neu Künftler biji £>u ein maf;re$ Itnglüd.

3cr) mollte, meine 5lugen Ratten SMct) nie gefefjen.«

»3ebe3 2öort fcfynitt mir in'3 £er^, benn barin l)atte

er föecfyt, td) ^a^te fykx nicr)t §er; aber id) mar ja

nicf)t oon felbft gefommen, unb fyatte e3 ifjrn oor^er

gefagt. (£r formte mit mir leine (£f)re einlegen, inbefj

id) fyatte aud) leine guten £age.

»$rau im $aufe bleibt $rau im #aufe, unb ficr;

als £au3frau oon feinen eigenen (Säjten in bie (Scfe

(Rieben taffen, unb oom Spanne mie 'ne -Jftagb bet)an*

bett merben, baS fränft. #unbert unb taufenb Ttal

r;abe id) gebaut, mie bie alte gnäbige $rau mir ba$

OorauS ^ro^^ejeit Ijatte, unb tcf; mürbe e3 aud) nicr)t

ertragen fyaben, l)ätte icf)'ö nur gu änbern gemußt.

»9hm eä pr «Sprache lam, fiürjte aud) mein gan*

jeä üngtücf über micr), fo beutlid) mie nocr; uie juoor.

3d) meinte, bafj mir baä #er§ mer; t^at. £>er $er*

binanb ging immer auf unb al>, mol>{ mar ifym babei

gemif aud) md)t

»2Bie ein 9ftenfd) nur fo auf $ab unb ©ut »er*

feffen fein fann!« rief er juleijt. »2öa3 au3 mir mirb,

gilt SMr gtetcr). £>te Letten unb bie Seinmanb fannft

2)u nid)t oerfd)mer§en! £>u tyajt nidjt einmal ein #er§

für deinen 2ftann!«

»Serfünb'ge £>id) tticfjt!« fagte id?, benn e3 ge*
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fct>cit> mit fernere* Unreal bamit 3($ tonnte e« mein

loben, bafj cv
s

Jtid>t^ that unb fo im c t ausgab, aber cd

machte mir nicht blofj um meinetwegen Sorge, unb

id) moüte it;m geigen, fca§ mir mein 2Rann me$t am
£cr;en lag alä #ab unb Ghtt, obfd)on ba* Oftcijrc oon

meiner äRuttet tarn. 3<$ ging alfo unb *og mic^ an, er

tjoltc Mc 3)rofcMe; bie Letten unb ^mei Stfid fdjönc

Seinmanb murren eingepackt unb ia) futjr bamit ab.

3d) merbe bad nidn oergejfen, mie (auer cd mir anfam.

»9Uä td? baä ©clb brad)te, mar ber gerbinanb rote

umgcmanbclr. $)cr 2Birtr; erhielt baä Seinige, unb

mein 2Rann fprad) mir £0?ntt> ju. 3cb foüte mir feine

©rilkn machen, bad fämc bei einem Scfyauüneler mofyl

oor, td) foüte nict)t immer iu bie ßntunft benfen, fon«

bern roie er unb anbere vernünftige üftenfcfycn micr; an

ben lag galten. Ott mar beffer ju mir alä je.

»911$. ich, mid) nicfyt $ured)t ftitben tonnte unb ifym

fagte, bad £>clfe $Iüe3 nid)t, iä) f>ättc eä immer gemußt,

unb nun tjätte er mir'3 fetber gefagt, tc^ pa§tc niefyt

für ifyn, id) märe fein Unglücf, unb id) f?ättc bod) fo

oiet (Sfyre unb Siebe in mir, bad niemals $u ocrfdjmer*

gen, ba tröftete er mid) barüber lang unb breit. 3d)

mürbe e$ fdjon nodj lernen, aücr 5lufaug fei ferner,

meinte er, icr; foüte mid) nad; ben anberen grauen rieb,*

ten, er mürbe mief; mefyr unter SRenfcfycn bringen, unb

gleich, t)eute motlten mir mit feinen guten $reunben

»or bad £l?or gefyen.

»3er) moüte nur §u gern gtauben, üa$ 5tUe^ fo

fommen mürbe, mie er'3 fagte, §og mir meine bejten

Kleiber an, fefcte ben guten ^ut auf, mie cr'd fyaben

moüte, er führte mid) am 5lrm, maS fonjt nid)t gefdja^,

unb fo matten mir und auf.

»%ii ict; aber mit aü bem ^u^e bie $refc»en fytuab*
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flieg, auf benen iä) eben meine frönen Letten unb meine

ßeinmanb herunter getragen Ijatte, mar mein guter

Sftutl) mieber fort. 3d) lief neben meinem ÜKanne fyer

unb fyatte ben föopf mo anberS. 9luf bcm 2Sege »om
SetfyfyauS tyatte id) mir mieber naä)gered)net , xotö mir

fdjulbig maren, atiein für offen unb £rtnfen, für reine

*Rotl>burft, unb ba$ #aar ftanb mir gu 23erge. 3d)

fafy lein (Snbe ab.

» 60 famen mir bis an ba3 ©d)to§, unb mie ity in

(Skbanlen ben Äopf aufgebe, felje td) ben ©otbaten

an, ber 2Gadje ftel)t, unb fefye ben SÖÜtyelm. (Er er*

fannte mid) aud), ba3 merlte idj an feinem ©eftdjt. (£$

ging mie 6pott um feinen äJhutb, unb mir brannte

ber 23oben unter ben $ü£en. 3$ l)ätte ben £ut mit

t>en 23lumen 00m Äopfe, bie geborgten Kleiber t>om

Seibe fyaben mögen, unb id) backte: menn ber £>id)

gefeljen ^ätte mit ben €ad)en nad? bem fiei^aufe

fahren

!

»2öir fa^en fcfyon lange oor bem Xfyon mit ben 3ln*

bereu, fte afen allerlei unb tranlen $altefa)ale, aber

id) lonnte feinen Riffen herunterbringen, id) fjatte nur

immer noa) an meinen grauen §u fd)luden. $)er

^erbinanb fa§ mid? ein paar SM ärgerltd) an, bie

5lnberen lümmerten ftdj nic^t um midi). $)a3 mar ba=

bei ncfy bau 23ejte.

»£)ie 9kd)t lonnte id) lein 9luge guttun, unb am
borgen fafte idb mir ein #er§, mit bem ^erbinanb

§u reben. 3^ fiettte tl)m oor, ba§ e3 fo md)t bleiben

lonnte, unb ba§ td) arbeiten nutzte, menn er leinen

(£rmerb £>ätte. 3dj mottle für $rembe näfyen unb ma*

fd)en, mir mottten 'Du eine ©tube oermietljett, fdjlug id)

ttym fcor, ify mottle überhaupt ^erjtid) gern alles nur

3ftögltd)e tlnm, um nur au3 ben ©Bulben tycrauä ju
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t'oiniuen, unb bell Seilten triebet ebrlidi uiuei bic \Hu^cn

;u treten. 3d> tonnte ben Wilhelm unb »"eine dienen

nidu oetgeffen.

»6r lief) mid) gegen feine Lanier mbia. aufteben,

id) (ab, e$ ging ibm }u$etgen; weil er aber mieSlngft

hatte vor bei testen (Mnfidu, nahm et -Out unb 3 toet,

unb fagte im Jöeggefyen: »HnC ma« £u millft, ta*

maa)t ben Äo(;l int>cffcn aud) nid)t fett.«

»»3d) ging benn aber bod) getroft an'« Kerf. 2>tc

gute, fanbere Stube vnTinietbete (id) batb, id) fanb

aud) ftunbfcbaft für bie Arbeit, unb ba id) nur mieber

itgenb (Stma« oor mid) brad)te, mürbe mir leidster um'«

£etg. 3d) gab fo menig al« möglich au«, id) toaste

ba« JBiüigjie; ba« f>atf aber 9?id>td, benn nun fam

mein SWann §um Offen nicf)t nad) #aufe, unb l;atte tcf>

ein paar ©rofa)cn beifammen, fo mar aud) fd)on

itgenb fötner ^a, bem er fte fd)ulbig gemorben mar,

unb bem id) fic geben mufjte.

»2öa« fotl id) Sonett lange fagen!« rief (Sfyriftel,

fief> untetbrcd)enb, au«. »(£« mürbe oon Jag $u lag
ärger, e« mar fein galten mefyr. 2ftit aller meiner

Mbe richtete id) nid)t ba« ©crtngjic au«. £er ger=

btnanb mar nid)t fa)led)t oon £er§en, nur bie böfe

©efettfd)aft t)attc if>n oerborben. 2öir fa^en in Sdjul*

ben bt« über bte Dfjrcn, ein €>tücf mürbe nad) bem

anberen öerfauft, mir mufjten au« ber 2öot/nung fort,

unb menn alle f;albe 3af)re einmal meine 3infen famen,

fat) id) feinen geller baoon. $)a« ging ein paar 3af)re

immer bergab.

»2l(ie meine Hoffnung mar gule^t barauf gejteltt,

ba£ id) münbig merben mürbe. 3d) §atte &erfud)t, ob

ict) mcf>t ftt)on »orljer oon meinem ©elbc etma« er*

tyeben fönnte, inbe§ ^a^ ging nia)t, oljne baß ber
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©dmlmeifter, ber bod) mein Sormunb mar, baoon

ttmfjte, unb ba« motlte ber gtrbinanb nid)t. 2tuf bem

©erid?t, an ba« idj mid) manbte, f>tc§ e«, menn'« ber

$ormunb and> §nlie§e, mürben fte 9ftd)t8 geben, ge*

rabe meü mein $mnn oerfd^utbet märe, unb id) foltte

mid) »orfefycn, menn td) ba« ©elb in bie #änbe be*

!äme. @$ mar eine graufame Sage, ©elb §u fjaben

unb jeben au«gefd)tagenett £ag Don ©laubigem be*

brot/t gu merben. Oft brüctte e« mir gerabe« 2öeg«

ba« #er§ ab. 3d) tyätte 2Hle« b'rum gegeben, e« einem

Steffen flagen gu formen, id) mar mie »erlaffen in

ber meiten ©tabt. Sttand? -liebe« 3Äal tarn mir e« in

ben ©inn, bafj ber üEßüfyelm, ber mm fd)on mieber

auf bem Sanbe mar, nidjt footten unb. nid)t lachen

mürbe, menn er 2ltle« oon mir müflte.

»£)er ^erbinanb trug'« benn attmä^tid) aud) nid)t

leidster al« id). ($r trän! oiel, ba« machte ityn jän*

fifd), e« mar täglid) ©treit unb 9?ott) im £aufe. 2öa«

ba« aber f>ei£t, 9tofy unb 3<mf unb £mnfenf)eit unb

©Bulben, bau metfs lein Sftenfd), ber'« nid)t erlebt fyat.

3$ mar in emiger 9lng|t, in emigem ©rtmm, unb

fyatte nur nod) ben ©inen ©ebanlen, einmal t/erau«

unb fort §u lommen. ©inen borgen, al« mir aud>

mieber an einanber geraden maren, fagte td) la%.

»£)a ijt leid)t föatfy gU fdjaffen,« meinte ber ^er*

binanb, »£>u tjaft'« nur immer nid;t gemollt. ©elb

fönnen mir jeben 5lugenblicf fjaben, menn $)u eine

$erfd>retbung auf t>a§> Peinige giebjt. £>a« 3$ijj<$en

3infen ift nad)t)er 9ttd>t«, unb bann finb mir mit einem

Jftate fyerauS unb l>aben 9tu$e.«

»JRu^e ju f>aben, ba« mar aber 3ltte«, ma« id)

»erlangte, nur einmal Sftutye; unb fo festen mir un«

^tn unb regneten, unb e« maren mef>r al« taufenb
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I baier, bie bei JVrbiuanb fdmlti^ geworben war.

?s6 war fcft barin, ta^ ich fie geben trollte , e$ blie-

ben mir noch immer fecb* laufenb Übrig; inbeffen

ber ftcrbinanb (teilte mir vor, mir müften glcid; jwei

laufenb aufnehmen, benn menn mir 9ttä)tt in ber

#anfc behielten, märe c« eben mieter baffclbc, unb

bunbert jwanjig Ibaler fingen ofyncbicS glcid; weg

für baS erfte 3ar;r 3infcn.

»3er; tfyat'S, unb gab bie $erfd;reibung, unb natjm

baä @clb auf. 2113 bie €d)ulben bejaht maren unb

bie 3infen im SorauS auer;, mollte id) bae übrige ©elb

oon ben jmettaufenb Xfjalern in 2krwaf;rung nehmen.

@r gab c$ mir aber nicr)t. Scf; fonntc 9tid;tS bagegen

tl)un als mief; bei if)m bcfdjmeren, er mar einmal mein

2ftann, unb baS ©elb ging nod) fcfyneller fort ald QllleS

oorljer, nur merfte icf/S nier)t gleid). 2ßeil mir unfere

<Sd)ulben bejaht unb bergerbinanb eine 2Öcilc überall

baar ©elb gegeben fjatte ,. fo befam er nun 5lrebit, fo

viel er mollte, unb befam felber ©elb auf 2öed)fel.

»Sine anbere 2ßof;nung, mie ^erbinanb juerji ge*

mollt, Ratten mir nid)t genommen, mir maren in ber

Keinen geblieben; icr) batte aua) meine Arbeit fort*

gefegt, benn unter SO^enfc^en ging icr; nict)t, eS famen

auet) feine mefjr ju uns oon feinen 23efannten, unb

id) mollte menigftenS baS Peinige getfyan fjaben. £)ie

(Sinnige oon allen feinen ^reunben, bie fid) nod) bei

un$ bilden liefj, mar eine ©angerin oom (£l)or, in*

beffen grabe bie t)ätte für mid; am beften megbleiben

fbnnen.

»<3ie mar oiel älter als ber ^erbinanb, aber man
fonnte mof)t fefjen, bafj fic einmal fd)ön gemefen. €>ie

Ijatte bie Stimme verloren, fpielte <5tattfienroflen, fam
nie auS mit ibrem ©elbe, benn fxe »u£te ftd) feb/r unb
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gab fd)recflicf) oiel auf offen unb £rinfen. $)ie mar
eigentlich be$ gerbinanb'ä $erberben. (£r Jjatte ftd)

immer mit ifyr $u tlmn gemacht, met>r al3 red)t mar,

unb menn fte ftcfy SlnfangS aitcfy ba$ 2lnfefyen gab, alä

mottte fte mir einseifen in ber ©tabt, fo merlte id)

gleidj) , ba$ 9WeS gegen mid) au£fcf)lug, tvtö fte mir

rtetf) unb tt)at.

»3d? t>atte ba3 bem ^erbinanb ein paar -Dfcal gefagt,

e3 mar umfonjt gemefen. £)a fyatte id? e3 if>r felber

$u t>erfiet)en gegeben, fo gut ity lonnte, unb fte fam
aud? eine 2öeite nicfyt mef)r in bau £au$. 2Kein Sftann

ging aber gu ifyr, mo benn nod) metjr b'rauf ging als

unter meinen Singen. $)abei fyrad) fte jiet3 baoon,

ba$ fte eine Äunftreife machen mottle, ber ^erbinanb

fotite fte begleiten, unb bann tonnte fte oon ben

©cfyäisen erjätjlen, bie fte geminnen mürben, baj? man
mcfyt mu^te, motlte fte Rubere betrügen ober nur jtdj

felber. 3^ glaube inbeffen, fte bilbete ftcf> e3 mirflid)

ein, obfcfyon ifyre Gelaunten labten, fo oft fte barauf

gu forecben tarn.

»ÜDftt biefer grau blieb ber gerbinanb gulefct fajl

oejtänbig pfammen. 3d) befam tt)n £age lang nict>t

$u ®eftd)t, unb fyatte id) ein paax ©reffen, fo natjm

er fie mir mit bitten ober £)rol)en ab, ba$ id) 9tofy

litt, mebr, aU ßiner mufte. $>a§u unabläfftg 9tt<$t8

aU ba$ gebrannte #er§eteib, immer (Streit, immer

5lerger, benn mir tonnten gittert nict)t §ufammen fein

ofyne 3ant, *>a$ fefet ftd) nict)t in bie Kleiber.

»3cfy mürbe fcfjmadj unb franf, unb enbltd? fagte

idj) if)m, xcf> lönnte e3 nicfyt anhalten, id) mollte mid?

oon ifym fcfyeiben laffen. €>o gram id) il>m mar, jtotfte

mir boct) ba3 2öort auf ber Bunge, &13 id) e3 ifym fagte.

3d) fyatte Tttc^t btö £erj, ifyn anjufe^en, id> backte, er
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hmtbe mit e$ vorhalten, bafj i$ ihm 00t ©Ott unb

bot bem 3Htat jttflefötoöten, mit ihm auszuharren bi«

an'« @nbc.

»Statt beffen ladüe et mid) au«. »©Reiben («f*

(cur« tief, et , »Reiben [äffen millft Xu XiaVr Ta
matte, bi« Tu münbig bift; obet meinftXu, mein ?ütcr

roirb Sir (eine ©inmittigung bagu geben? CbncTcU
nen SBotmunb t'annft Xu ja Mdu« machen.«

»>3dj glaubte ihm i)ae nid)t, unb ging ui einem 5X^=

Dofaten, mi<$ $u befragen. (£« mar, mie et mit*« gc*

fagt hatte. SBeil id) inbeffen c« fo n i d> t langet au«*

galten fonnte, fdjticb id) bem SJatcr, [teilte ihm 5Iüe«

oor, roie c« gemefen, roa« id) ertragen bätte, unb bat

ifm fyimmelfjod), er möchte mir nid)t baroiber fein. 3dj

roottte, menn e$ fo meit märe, meinem Sftannc gern

oon bem deinen abgeben, id) fyättc aud) mit meniget

genug, er möd)tc ftd) nur erbarmen unb mir bagu

verhelfen, ba$ icr) fort fäme au« ber <&taU, unb fort

oon meinem 9#ann unb oon bem gangen Glenb.«

»Unb et (;at Stynen baju Oet^olfen.?« fragte id);

»benh <2ic finb ja jejjt bei 3$ten <5d)roicgercttcrn.«

»(Sjott beroafjre!« entgegnete jte. »Gr antwortete

mir fcfyr bemeglid), id) fat), mie ifym babei gu SJhtttyc

mar; oon ber ©Reibung roodte er jebod) 9ctd)t« miffen.

(Er gab mir gu bebenfen, roa« au« bem $crbinanb

roerben foüte, roenn er gang bem fd)led)ten grauen*

gimmet in bie £anbc fiele; er ermahnte mid) gur ©c*

bulb, öerroie« mid) auf ^m lieben ©ort, auf bie vielen

ÜDfcenfctyen, bie gefünbigt Ratten unb in ftd) gegangen

roaren, unb gang gulejjt tyief* c«, er als $ater fonnte

e« ntcf)t oerantroorten, in Vk ©Reibung einguroittigen,

fo lange er nod) etma« über mid) 31t fagen f)ätte. 2öa«

icr; nadjfyer tfyätc, Ka$ roäre meine <Sad)c, ba« müflte
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id) mit meinem ®emiffen abmalen unb mit meinem

fnmmttfdjen 2Sater.

»£>te brei Vierteljahre, bie nod) p meinem oierunb*

3man§igften 3a^re fehlten, maren eine Uncntf^loflcn*

^eit nnb eine $ein. $alb mollte id) mid) fd)eiben laf*

fen, balb mieber nid)t. 23lieo mein Sftann einmal ju

#aufe, fagte er einmal, e$ fotXte anberS »erben, fo

ijoffte id), mollte Bei ilmt anhalten nnb gab gern,

maS id) irgenb tonnte. ÜBiel mar e$ nic^t, benn faft

meine ganzen 3^fcn gingen barauf, bem 3uben bie

^rocente oon ben aufgenommenen jmeitaufenb £f)alern

gu Bellen, nnb ma3 baoon übrig blteo, mar immer

fct)oit im $oran3 meg.

»S)ie legten £age oor bem Termin, in bem ity münbig

gefprod)en merben follte, tyatte ber ^erbinanb ftd? gnt

angelaffen. <£x fd)rieb 9£oten, ma3 feit einer (Stoigfett

nid?t me^r gefdjjefyen mar, nnb menn er and) oon ber

Äunftreife fprad?, fo mar ba3 fdjon etmaS QllteS, anf

ba3 i$ nid>t työrte, meil e3 niemals baju gefommen

mar. 23ei ilnn bleiben mollte id) bamals mieber, menn
eS irgenb anging; ta aber 3eber, aud) ber $)ümmfte,

burd) (Stäben fing mirb, fo manbte id) mtd) an ben

$boofaten, nm $u miffen, mie id) mein ®elb feftmad)en

follte, bamit e$ nid)t ben 2öeg be3 anberen näf>me,

menn id) e$ in meine eigenen #änbe befommen mürbe.

3n feilen, ma3 id) fyatte, mar id) gern bereit, nnr

burd)oringen mollte ify'i nic^t laffen, nm ni^t naett

unb bIo$ §u fein für'« 2llter. 2öenn ber SWenfd) ftd)

au^> fein ßeben lang gern plagen mill, auf feine alten

£age benft man bod) an 9>tul)e.

»3d) mar alfo mie oor ben Äopf gefd)lagen, al3 id)

^örte, ba£ td) mein (Mb nic^t fejifefcen tonnte o^ne

meinet Cannes Sitten, benn mir Ratten ©ütergemein*
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fctyaft; \i\ü mein »Are, märe fein, &a$ id) ermürbe,

gehörte aud) ihm, menn et nici)t aU 93etf(^tt>enbet bc*

fannt gemalt mürbe. 3$ tonnte mit eä gar nicht

Leuten, taf^ 9Ulc« fo gegen bie grauen eingerichtet

märe, bie ot)nci)iu feben immer bie Untcrbriutten finb,

unb alö id) bem 2lboofatcn baä JU oerfteben gab,

meinte er, id) t£>ätc tr)m leib, c$ fei fcblimm für mich,

gegen ba^ ©cfcjj fei jebod) 9?id)t« ju machen. 3dj

möchte mir überlegen, ob id) meinen 2ftann moütc aU
Serjctyfcenber erflaren tarjen, bann fei mir glei<$ unb

gan§ geholfen; e« tarne bann in bie Blätter, 9Weraanb

borgte il;m mel;r, unb id) behielte ^a$ Steine.

»2)a3 mar am Montag; Oftittmod) mar ber Sennin.

3 er) (tanb nun unb follte mäfylen: entmeber bic Sd)ei*

bung einflagen, ober ben GEltern unb meinem Scanne,

benn t>a$ mar unb blieb er boct) einmal, ben Sa)impf

antijun, bajj it)r 9iame auf fold)c 2lrt burd) bie Stätter

ging. Äein 3luge fyabc id) gefd)loffcn in ^n 9iäa)tcn,

unb als mir um eitf Ut)r auf bie ©ert($t$jtube tarnen,

mar ich grabe fo meit alö t>ort)cr, id) mujjte niebt, ma8
id) foltte unb roollte. 3)a3 (Selb mar oom öormunb*

fd)aft3gertd)te t)iet)er an ba3 ©erid)t gefdjteft, lau

l;atte ber 8d)miegert>ater burd)gefe£t.

»2Btr betamen üa$ ©elb, e£ r)atte auf einem ©runb*

fiüef gejtanbcn, id) nafym'S, trug'« felber nad) £aufe

unb oermaf/rte c$. - de ifi nid)t3 kleines., menn man
fein £ab unb ®ut oor feinem eigenen äftanne ret*

ten mufj.

»(Sr fprad) fein 2öort, forberte aud) feinen ©rcfcfjen.

(£3 mürbe mir gang unr)eimlict). 2lbenb3 ging er au«,

id) fragte, ob id) it)m nid)t (£tmas geben foltte, er mcltte

9l\i)U t)aben, tarn jebod) balb mieber, unb mar fo füll

unb tteinlaut, baft id) ntcfjt mußte, mar er tränt ober
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maS fonfl. 2Bir fpracfyen, mo baS ©elb nun weiter

untergebracht merben fottte, unb $>a$ mir morgen bie

jweitaufenb Zfyakx abbe§af)ten müßten, um bie ferneren

^rocente loa §u werben. %t fagte $u 5lttem 3a. (£nb*

üd) ging 3eber ju 33ctt, unb, ©ott öetjcty mir'«, mie

icfy fo lag, lam mir ber ©ebanfe: menn er bir nur

md)t an'3 Sebcn milt!

»3) er falte <5cf)meT$ ftanb mir auf ber Stirn , als

idj füllte, ba£ e3 fo meit gefommen mar gmifd)en

unä, id) mottte mad? bleiben unb am anberen iage

baä ©clb gitm Qlboolaten bringen, mäljrenb ber $er*

binanb bie §meitaufenb £f)aler abtrug. Seil td) aber

bie -fta^te oorfyer fein 5luge pgetfwn unb fo feiere

2lngft auSgeftanben fjatte, fd)lief id) fo feft ein, mie

td> lange nid)t gefcfylafen t>atte.

»Ä borgen mar mein erfter JBittf nad> meinet

äJtonueS 33ett. ©r mar ntcr)t barin. 2ftir aimte btö

<2>d)ümmfic. ©3 mar aud) gefcfyetyen. (Er mar nidjt

la. 3d) tief nad) ber £ommobe, ber <3>d)Iüffel fteefte

barin, benn id) fjatte if>m nic§t geigen motten, baf; idj

it;m nid>t einmal fo meit mefjr traute. £)a3 ©elb

mar meg.

»2öie id) in bie Kleiber, mie id) in bie 2öot)nung

be3 ^rauenjimmerö gefommen bin, meif; id? fetber nict)t

met)r. 3t>re 2öirtt)3teute fatjen mid) an, als f>atte idj

ben $erjtanb oerloren, als id) nad) tf)r fragte. Ob
id) benn nid>t müfjte, ba§ fte mit meinem Spanne eine

Ä'unftreife nad) Qlmerifa machte, fragten fte mid). @$
mdre ja feit Monaten bie ftebe baoon gemefen, unb

%ilz$ auf biefe 2öod)e feftgefe^t.

»3)af; icf) ben Sag bei (Sinnen geblieben bin, ift

mir nod) ein 2Bunber. T> er 5tb»ofat, ber immer mit*

kibig gemefen mar, blieb meine le^te 3ufh*d)t. 3d).
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ging m ü;m, er tf>at , maä er tonnte, eis rourbe auf

ber $oli§ei gemelbct, eä t;alf aber 9?id)t3. «Sie hatten

fiel) gut oorgefcfyen, fie maren unb blieben fort.«

Kriftel fd)tt>icg unb troefnete ftcf> ifyre meinenben

9lugen. 3l;re ftille 9Irt unb 2öeife machte ifyr fdjroereä

(Skfdjicf für fic nod) fernerer. (Sie fyatte feinen 3orn,

lein föadjegcfüljl, nur ifyrc leibenäooüc Sftiene, iljre

fanftc ftlage. 3d) faf) baä gute ©efdjöpf an, man
begriff nidjt, mie c3 fo #artc3 l;atte tragen lönnen.

»%$ ©ott!« entgegnete ftc, a(3 id) tf>r baä auä*

fpraef), »c$ fotl lein Genfer; mir fagen, ba« gcfyt über

meine 5fraft. 2m3r/alten !ann man 5nieä, unb roarum

fyatte icr) ber alten gnäbigen $rau nid)t gefolgt roarum

fyatte id) nic^t geroartet, bis ber 2öenblanb roieber

lam? ©in rechte« £er§ t>atte icr) bod) nicr)t m ber

£eiratr; gehabt, fonbern nur m tfjm. 3d) t>abe auer)

mein £f;eü oerfdnilbct.«

3dj fragte, ob ber junge 2Benblanb beim mirllicr)

tttö -ättäb^en genommen f;ätte, baä bie ©Item itjm

au$gefud)t. ©ie bejahte e3.

»C£r mar fd)on lange ocrr;etratr;et, att id) mrücf

in'3 £)orf lam!« fagte fte.

»©cfdjaf; t>a§ balb uacr) 3f)re3 Cannes ßntfer*

nung?«

»9cid)t ootlc fünf Söod^en barauf. — ©oroie eä

belannt mar, ba£ mein Wlann fortgegangen, lam nicf)t

nur ber 2>ube, oon bem mir bie jmeitaufenb Jfjaler

Ratten, fonbern e3 fanb ftd), ba§ mein 2)cann noer;

au^erbem an fünftefmfmnbert Später fdmtbig mar.

%$ fjatte 9cidjt$ aU bie paar <5tüd Mbel unb Seiten.

5Me Hebbel mürben mir abgepfänbet, bie Selten liefen

fte mir, unb ba e3 ben ©Item t>ofy gefd)rieben merben

mufste, ba id) bod) einen 9ftenfd)en tyaben mufte, an
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bem id) mic§ galten fonnte in ber netten 2öelt, fo

f(^rieB tdj'« benn unb bat, ob ify nidjt §u il)nen p*
rüctfel)ren bürfte.

»«Seitbem bin id) nun wieber $ier. @« ftnb brei

%crt)n auf ben £erbfi. 91ber wie mir'« war, al« i<$

^>tcr anfam, gteid)fam nactt unb blofj, benn idj Ijatte

bie 33etten »erlauft, um ©elb gur {Reife $u |>aben, ba«

benfen (Sie fid) nict)t; unb babei tyatte id) nur immer

bie (Eltern gu trotten, benn ber 23ater fiel auf« $ran*

fentager unb bie Butter überlebte e« ia audj nid)t

lange.«

2öir waten 93eibe fliK. (£« giebt Seiben, benen

gegenüber ber Xroft »erjhtmmt.

3<$ fragte Kriftel, ob fte je£t i^r $u«fommen
$ätte.

»<5ef)r gute« 2ht«fommen,« fagte fte. »3$ fjabe

immer Qlrbeit, l>ter ober auf bem 6$loffe, benn bie

jefcige gnabi&e grau ift grabe wie bie feiige, unb $u

£aufe ge^f« aud). £)a« 9Mbd)en, ba« bie <S$wieger*

eitern annahmen , al« iti) l)etratf)ete, ift no$ ia f unb

borgen« unb 31benb« unb Sonntag«, wenn idj ni$t

in Arbeit bin, fet)e tdj nadj bem ftedjten. (£« ge^t

ganj gut.«

»2Benn aber ber (Sdjulmeifter einmal jürbt?«

wanbte idj ein. »@r muf; fer)r alt fein.«

»C£r wirb Martini fieben§ig Satyr alt!« antwor*

tete fte.

»£)amt werben «Sie einmal gan§ allein fein!« futyr

idj fort.

«Sie juctte mit ben €>$ultem. »$)a« ift nun bod?

ntdjt anber«; burdjbringen werbe i$ midj fd)on,

aber . . .« ©ie brad) ab.

»Sa« meinten 6ie mit bem 51ber, ßtyrijtel?«
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»9?id)tä! im ©runbc 9iid?td! (£6 ift aber boef; fein

rccfyteä fiebert!« feufjte fte, unb bamit battc ben Jag

unfer ©cfpräd) [ein Snbe erreicht

28ic id; baä tieffte ÜHitlcib mit ber armen grau,

fo {jatte fte banac^ and) Vertrauen ju mir gefaxt. Sie

fudjte jebc ©elegcnfyeit, in meinem 3iromct §u arbeiten,

machte ftcr) bei jebem Shtlajj mit mir ju fcr)affen, unb

ba tet) 9?icr)t3 weiter für fte ju tfyun wu§te, bot ta) ifyr

gern unb oft ben 2InlaJ3, bon ftdF> ju fprcdjcn, roaS fte

gegenüber ifyrcn ©tanbeägenoffen mit ängfUidjer $or*

ftd)t bermteb, rote meine <Sd)mefter mir fagie. 9?aa>

benflict; oon 9?atur, fyatte ifyr Unglüct it)ren $erjtanb

gefa)ärft, il;r roeict)c3 #erj noer; milber gemacht. Safyre

lang f)attc fte bei it)rer 9cär)arbeit über it)r (Scfyicffat,

über bie 97fcnfcr)en unb bie fiebenäroege einfant gegrü*

fcelt unb gebrütet. 2)em Scr)u(metfter fpraef; fte nie

oon ü)rem Unglüc!, benn e£ f)ie§ tt)n an baä feine

erinnern
; fonfi fwtte fte wenig 23erfet)r im $)orfe, unb

roeil it)r Smpfmben über iljren ©tanb verfeinert war,

fyatte fee and) $ura)t bor ÜÖtttfr/eilungen, bie \t)v ein

quälenbeö 35eflagen-§u Söege bringen konnten.

3113 fte wieber einmal in meinem Sanier roar,

fragte id> fte, roie man fte benn im SDorfc naef) il>rer

föüctfefyr aufgenommen fyafce.

»$)a$ weif} idt) im ©runbe felber nid): gu fagen!«

antwortete fte. »2öie ber 25ater unb bie Butter waren,

aU fte mtd) anfommen fafyen, ba« rönnen 6ie ftet)

benfen. 3$ mag mof>l berfümmert genug gewefen
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fein, benn fte lonntett ftd^ bie erften Xage au$ über

midj nid)t aufrieben geben. $)ie Butter lochte für

mid), \§ fönte früfy ju JBctt getjen, mid) Pflegen, fte

wollten mid) gar DttdjtS anfaffen taffen.

»$n ifyrem Erbarmen unb in ber 9^u(;e würbe td)

e$ nnr immer mefyr unb mefyr gewar)r, wa3 mir ge*

fcl)er;en. 3d? »erlangte feine Pflege; mir war'S Pflege

genug, ba§ l)ier 2ltle3 fiitt mar, bajj feine ©laubiger

metyr famen, fein Sani tnit bie £age »erbitterte, unb

t>a§ idj nidjt immer forgen mufte : wie wirb er fyeute

nadj> #aufe fommen?! 3d) t>atte, menn i$ mir e3 red)t

überlege, bamaU gar feine ©ebanfen, nid^t $urücf, nicfyt

»orwärtS. (£3 mar QlüeS mie fort bie erfte 3«tt. 3dj

fag nur immer unb far) fyinauä in ben ©arten, menn
ber ©djnee trieb, unb freute mid), bajj feine #aufer

grabe über ftanben.

»3$ glaube, idj bin bie erften 2öod)en unb Monate

nidjt über bie <Stf)Wefle gegangen. £)er #err Pfarrer

fam einmal in'« £au3; aud? feine Softer, bie jüngfte,

bie nod) bei if>m mar, fam ein paar Ttal unb braute

mir Arbeit, (£r rebete mir 2ftutfy ein, bie £odjter fagte

9ft$t$, fte fat) mi$ nur immer mitteibig an, gab mir

bie #anb, menn fte ging, unb bas tt)at mir gut, benn

i$ backte: bu bifi bodj nidjt oerftofjen unb wirft nid)t

oertaffen fein. Siel Arbeit fyatte t<$ ben Söinter nidjt,

bie ^errfdjaft war in ber «Stabt unb 3fyre ©djwefler

nod) nid)t t>ier.

»2öeifyna$ten ging id) §um erften 3M in bie 5tir$e.

£)a war nod) 9ltle3 wie fonft, nur mit mir war e$ an*

ber3 geworben. 3$ fonnte bie alten Äränje unb bie

alten weisen 23änber über ben Sobtentafeln nidjt an*

fetjen, ofme ba$ mir bie Sr/ränen in bie 5lugen famen.

$on ben 2öenblanb'3 war deiner t>a f fte waren über
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fcanc gefahren. 9Wii" toat ba* lieb, benn alle Sugcn

richteten fid) nad) mir, wie fic auf ben glecf l;infcl)en,

wo irgenb was SBcfonbcred Vaffut ijt. ÜBou ba ab

l;ielt id; mid) wieber $ur Äird;e, unb fal; benn and) ben

2Üiü)elm mit (einer jjrau. £ic mar ftarf geworben,

er Djattc ftd) nicr)t uiel oeränbett. Sic mad)tc ficf> aber

jc£t uicfyt fo mit i t)m §u [Raffen, wie bamal«; nur fo

l)Ocf)mütl;ig wie fonfi ^atte fte ftdj nod).

»3m #rül)jal)r — ad), wie mir baä grüfyjafyr cor*

fam, wie Meä grün würbe unb blüfytc, unb idj fafy,

wa3 bent SWenfdjen aud) pafftrr, ber liebe ©ott läfjt

bod; 9(Ueä warfen unb gebeten, baä war gan§ befon*

ber£! 9113 fyätte tefy nie 93aum unb Straud) gekannt,

fo fiamte ia) fte an, unb mir fielen bie grül)ting*ltcber

aUt ein, bie icfy aU ^inb gelernt tyatte, nur bafj fte mir

jejjt baä #er$ bewegten unb bamalä nid)t. 2öenn fte

in ber Statt fo grofeS SBefen machten oon 2öalb unb

gelb unb oon ber frönen 9?atur, fo fyatte tefy ba£

5lüe^ für föebenäart gehalten, wie manches $lnbere,

wa3 fte faxten. 9ftein Öeben lang war id) in 2öalb

unb gelb gewefen, unb eä war mir nicf)t eingefallen,

jum Vergnügen barin fyerum §u geljen. 3eijt oerftanb

id)'3; es lam, weit fie'S entbehren mußten. 3a)fonnte

e3 (elfter nidj)t fatt befommen. (53 war immer baä

eine ©lücf, bafj brüBen feine tyotyen Käufer ftanben.

Unb ie weiter, ic^ fat), je weiter woüte id) fielen. 3#
ging nun felber (parieren, ftunbentang, manchmal wenn'3

laum Xag war. «Sie liefen midj audj, fte waren nur

eine ©ütc ju mir, ber $ater wie bie Butter.

»(SineS Borgens, wie id) benn audj einmal fo burefy

ben Söalb ging, in bem bie Sannen wie lauter 23al(am

rochen unter ber (Sonne, fommc id) auf bie SHcfjtung

fyinauS unb fef)e ben 2öil§elm fajt oor mir flehen. 3$
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sollte umtoenben, aber er tt>ar midj eben fo gewahr

geworben unb ging rufyig auf micf) p.
»23teibe bod)!« fagte er.

»3$ mujte ifjm gef)orct)en, wie ein $inb. £>a$ fyette

Sonnenlid)t fiel fd?räg burcj> bie 33äume, runb um uns

fear eS eiu funfelnbeS (Mb. 3$ »uftc nidjt, tonnte

icfy ityn nidjt fefyen, toeil'S fo tyett mar, ober vergingen

mir bie 9Iugen, meil itf) feiue $ebe fo lange ntdjt ge?

fjört tyatte.

»@r lata bidjt au midj tyeran. »£)ir ift'* f$led)t

gegangen!« fagte er, unb e3 Hang mitleibiger, mie

irgenb eines 2ftenfcl)en Stimme ie §u mir gefyrodjen

$atte.

»Sajj eS gut fein!« antwortete id).

»@r faf) mid) an unb fRüttelte immer mit bem

tfopfe. »3u 23ejt' ge^>f3 mir aud) nic^t! £)u toetjjf«

tootyl!« meinte er barauf.

»SDa i(t einmal Sftd^tS $u machen!« entgegnete icfy.

»^eiti, gar 9tt<$t$!« roieber^olte er.

»2öir n>aren baoei oortoärtä unb in bie anbere

(Seite oom 2ßatbe gelommen. 5tt3 bie Sonne un3

nicj)t me^r fo auf bem $o£fe Brannte unb man im

Statten bie5lugen aufmalen tonnte, würbe mirbeffer.

(SS war tüte eine Verzauberung gewefen auf bem ^etien,

runben Paije mit ben filflen, fyofyen Räumen runb

^erum.

»2öir gingen immer ne&en einanber t;er. »2öie

bie 3^it oergefyi! (£3 werben an bie fed)3 3ar)re fein,

bafi wir §ule£t jufammen gefprod)en I;aben!« fing er

lieber an.

»3)a3 fotl'3 wotyl fein, unb b'rüber!« fagte i$.

»3$ backte bie ganzen langen 3afyre jurücl, er

wirb'3 wofyl aud> getrau tyaben; barüber merlten nur
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nict)t, bafj mir nicfyt jufammcn [prägen, bid mir burcr)

ben fflatb unb an bie gelber gefommen maren. 2öir

fafyen und 53eibe um, ed burfte und Dfiemanb jufammen

erblicfen, mir mußten und trennen.

»Gfyrijtet,« fagte er, »an und ift biet mbrodjen

mit ßu$ unb $rug, unb t>on mir mar'd fcr)led;t, *a$

icr) b'ran glaubte . . .«

»3d) fjatte auet) Scr)ulb, 2öilt)e(m!« gab icr) ir)m

§ur $ntmort.

»S)u nid)t, icr) mar älter unb fannte meine 5Uten,

benen . . . «

»3er) mci§ niebt, mad er fagen mottle, er f»racr)'d

nid>t ju (£nbe, er gab mir nur bie £>anb, fcf)üttelte fte

mir, unb meinte: »@d ift gut, ba§ £)u'd nun meiflt.

SBcrjag* nicr)t, icr) mitt aucr) nicr)t verjagen. 9}Zct)r mie

t>a^ ©einige fann boer) deiner tr)un!«

»£>amit ging er, unb id) ging aud). Öd mar mir

aber $tted mie umgemanbett, auf bem 2öege unb auet)

gu #aufc. 3er) machte nur immer bie ^enjter auf, bafj

bie Sonne unb bie fiuft herein famen. $on ba ab

erholte td) micr) mieber. Sie fcr)oben'd auf bad ^rüt)*

jafyr, ed mar jeboct) bloß oon bem Sage unb bem 3u*

fprucr), obfdjon bamit nic^td 5lnbered gemorben, benn er

f>atte feine $rau, tet) mar auet) öerr)eiratt;et, unb ©Ott

meiß ed, t>a$ aü bie 3at)re fein unrechter (Sebanfe in

micr) gefommen ift.« .

»9lber je£t ijt feine $rau ja geftorben!« oemerfte

icr) if>r.

(£r)rijtel mürbe über unb über rotf). »3a,« fagte

jte. »Sie jtarb furj oor Djtern im ftinbbett, bad

$inb ijl aucr) Mb nachgefolgt. 5tber er t)at noct)

§mei anbere oon ifyx, fo ein paar nette Knaben.«

Sie r)atte bad mit einer \v)x fremben £ajt gefprocr)en,
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ifyre Verlegenheit ju verbergen. 3d) füllte, bafj id> ipr

mit einer $rage bau ^erj erteiltem fonnte.

»2Bic jtefyt'S benn \tfyt, (Sfyrtjtel?« fagte td;. »#a<

ben (Sie ilm nacbbem nicbt mel)r gefet)en?

«

©ie bejahte e3 nodj verlegener.

»3dj traf einmal 5lbenb£, alä id) am ©arten be8

<5d?ull)aufe3 vorbeiging, hinten im fööfyrtcfyt einen gro*

gen, t)übfct)en 2ftann . . . « fagte id).

»3)a3 war er!« rief fte, nnb tt)re fingen leuchteten.

»5lber 6ie fyaben bod)9ftd)t3 bavon gefunden . . .?«

»9?icfyt3, als was id) 3$nen bamals fagte!« be*

feuerte id).

»(SS warbamals fdjon ba£ britte 9M, ba^ er9lbenb3

fam!« fufjr (Sfyrijtel immer »armer fort, »nnb id) wei£

mir nun felber feinen üiafyl $)a3 erfte 2Äat war'S

Sufall, als id) ifyn am *R5r)rtc^)t f^racr). 3$ ttatym

£einwanb auf, er ging grabe vorbei. ®S mar im

grüfyj'atyr, feine ftrau war nod) nid)t lange tobt. (Sr

fing aud) gleich bavon an. (£r fagte, wie mir uns im

SBalbe begegnet wären, ba l)ätte er nid)t gebaut, 1>a$

es fo fommen würbe, unb gewünfd)t |'ätte er eS nie*

malS, baS fönnte er vor ©ott befd)wören. Söeil fte

ftc i§m aber boc^ eigentlich aufgezwungen fycttten gegen

feinen 2öiHen, unb weil bie %xau eS itym nie f)ätte

Verden fönnen, ba§ er fte guerft abgewiefen, unb

Weil fie üttyalb immer gemeint l)ätte, er fyabe ntdjt

baS rechte £er§ §u ifyr, fo tyätten fie 23etbe feine föuj)'

unb feinen ^rieben mit einanber gehabt, unb gegangen

wäre eS ntd)t jwifd)en ifmen, in alle (Swigfett nict)t.«

£)te fonjt fo fttlle, fanfte $rau fvrad) mit einer

ßeibenfdjaftlidjfeit, bie mtd) in (Srfiaunen fefcte. ©ie

war fajx att)emtoS.

»S)aS war ba« erfte SO^al,« fagte fte. »2öie er



92 X>iW otofe 8006.

bann bie beiben anbeten SWale wiebcrfam, ba erfuhr

id) gan§, n?a^ cv bad;tc unb wa« er oor fyatte. (fr

wäre nun frei, fagte er, unb jcjjt foüte id) (eine $rau

»erben. 3tt) gab i(;m $u bebenfett, id) wäre aber nidjt

frei, fontern (;ätte einen 9)iann, unb oft genug quälte

eä mid;, wa3 auä il;m geworben roäre, unb wie es if)m

gefyen möge in ber weiten 2Bclt.

»$)er Söenblanb wollte baoon gar Sticht« wiffen.

(Ein 2ftenfcfy, fagte er, ber fo an feiner grau l;anbeln

fönnte, ba$ fei fein üötonn, ben mü^te man oergeffen

unb oon bem mü§te id) mid) frei machen. 3d) follte

if)n in ben ßcitungen aufbieten (äffen, er würbe barauf

nid)t wieber fontmen, weil er fo oerfdjulbct fei, bann

würbe er für tobt erllärt, unb bann war'3 gut.«

»Unb baä fjaben 6ie nid)t getl;an, liebe Gl;rificl?«

(Sie fRüttelte ben Äopf. »9?etn,« fagte fte, »aber

eä ifi feitbem 2llle3 eine Unruhe, ein ftampf in mir.

$erbient l;at'3 ber gerbinanb nid)t um midj, ba£ ict)

nod) an ifyn benfe, ba3 weij? (Sott! SBenn iä) mir in«»

beffen oorjtetle, ba$ er ruelleidjt im (Slenb ift, unb fein

©ewiflen ilnn 2llle3 oorfyält, unb er foüte lefen, bajü feine

eigene grau it)n für tobt erklären läjjt, unb ber SSater

follte ba£ lefen — olofj bamit ict) ju meinem ©lüefe

läme — ber %akx, ber nic^t mefyr lang' §u leben t)at

unb ber mid) aufgenommen f)at, wie id) in meiner

üBerlaffentyeit oor feiner £l;üre ftanb — ba8 fann ict)

nid)t, ba$ fann idj nid)t!«

6ie fprad) ba3 mit großer geftigfett unb fc^wieg

bann. 9lad) einer 2öeile rief fte: »Unb wenn iäys

fönnte, e3 bliebe boct) nod) immer ber alte 2öenbtanb!«

$tan fat;, wie bie ©ebanfenreifye jtd) in ifjr fort*

fpann; benn nad) einer neuen $aufe fagte fte feufjenb:

»gretltd), wenn man fo ein langes fieben ootl 9lotf)
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unb Jammer f)inter ftdj tjat unb ftefyt nun, wie ba£

9Ule3 anber« fein unb wie gut man'3 fyaben fönnte,

bau lann (Stnen gan§ mutfylo« machen. 9lber e$ giebt

9Wenf<$en, bie einmal Dft^tS fjaben follen, unb §u benen

gehöre idj aud).«

3tfj fud)te il)r biefen legten ©tauben au3gureben,

id) tröjtete jte batnit, jte würbe $u einem (£ntfd)tuffe

fommen, anbererfeits wäre ber alte SBenblanb bo$
aud) fd?on ffety in 3al>ren.

»3a,« meinte fie, »td) r)alte mir ba« wofyl felbjt

bisweilen bor. 9?ur ber Söilfyelm mu£ eine grau fjaben,

ber 5llte fetber will, ba§ er wieber fyeiratfyet, bie üZöittfy*

fd>aft fjat'ö nötfjtg; auf mtd) mü§te er warten bis fein

$ater ftirbt, unb bann ifi wieber mein SO^ann! — 2lcfy!«

rief fie, »man fommt ba gar nidjt t)erau3, unb lommt

ftd) gulefct orbentlidj fd^letfjt unb wie ein Sftörber bor,

wenn man mit feinem hoffen immer nur auf ben £ob

bon anberen Sftenfdjen pa$t. &$ ift gang graufam!«

Kriftel litt ft^tli^ unter ben 3tt>eifel3qualen.

3t>re gleid)mä£ige ftulje r)atte fte berlaffen, fte far) übel

au3, war in ber barauf folgenben Bei* oft fefjr ge=

fbrä^ig, bann wieber Sage lang ftill unb in fidj »er*

funfen. ©o entf^wanben ber ©ommcr unb ber #erbft,

unb bie erften ftrengen grofftage breiteten fid) in ifyrcr

funfelnben #ette über bie ©rbe au3. $)ie ^inber mei*

ner ©d)wejter berfudjtcn ifyre ©glitten bor ber £f)üre,

im Kamine brannte ba3 $euer, unb wir 33eibe ftan*

ben am fünfter, un« an ber ßuft unb bem (£ifer ber

Änaben ergö^enb, benen Mißlingen unb Erfolg gleiten

©enu§ bereiteten.

3n bem 9lugenblicte fam ein großer, fdjöner -üRann

auf ba« £au3 ju, öffnete ba% ©itter, trat in ben $lur

unb aud) gteidj barauf in ba« Bunter, als meine «Scfywe*
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ftcr eben noef) bie gtage auäfpract), too& ^cv junge

SBenblanfc ©ollen möge/ ber nie im >>aufc getoefen

war.

»Nehmen <5ic'3 nicf)t übel,« fagte er, alä er cor

unä jtonb, »baj id; fo fomme, aber ein Teufel; bem

anberen! 2öenu bod; (£incr bon t;ier jum <Ed;ulmeijtcr

gc(;en moüte!«

(£r fprad; baä fei^neü, nnb befanb ftcf) trotj (einer

feilen Haltung, bei man ben felbjtänbigen 9Q?ann nnb

ben Solbatcn anfab, in grofjet Aufregung.

»Söaä tft oorgefatten?« fragten mir 23eibe $uglcic$.

»£er €o(;n ijt tobt!« antmortete er. »(H iji ein

33rief gefommen aus Kalifornien, t>a§ er bort ein jam*

merlid;eö ©nbe genommen fyat. £>er (Ecfyulmcijtcr ijt

gan§ oon ftet) nnb bie (Sf;riftel and). SBenn (Einer l;in»

ginge oon l;ier — fte fprief/t immer, roenn ©ie fyier

ba$ müßten!«

3er; nar)m meinen üftantcl, nnb mir matten und

jufammen auf ben 2öeg. Qix gab mir bie näheren

Umjtünbe be3 SobeS an, ben ein ßanbgmann auf get*

binanb'S Serlangen naef) §aufe gemelbet. 9Xn ber Ityüre

be3 (E>d)ulbaufe3 oerliej} mieb Söenblanb.

»3er; bin fjeute,« fagte er, »feit langen Sauren

§um erften 9Me über bie 6cr;roetle getreten, tet) null

grabe nun bem <Sct;ulmeifter nict)t in t)tn 2öeg !om*

men.

«

3$ fanb e3 in bem #aufe, mie er mir'3 gefagt

t;atte. £>er Sater fajj mit gefalteten £>änben regungä*

loa ba, Kriftel fonnte feinen ©ebanfen feftyalten.

6ie mißtraute ifyrem ©etymerje, »eil bie Hoffnung

barauä fo t;etl emporroucbS, unb tl>r graute r>or jtdj

felöer, metl fte in foldjer Stunbe fyoffen fonnte.

3er; blieb eine ©eile bei if;r, fyielt fte bann an, in
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bie $ü$e §u $ef)en, um für bcn $ater etwas §urccf>t

ju machen, unb wie immer betetet bie ändere X{>äti$*

feit ftd; aud) t)icr als baS ftd)erfie Beruhigungsmittel.

2Bir l;örten in ben folgenben iagen ab unb §u nadj

Un Srauernben, ba (Stiftet ftd) ju £aufe tyielt, »eil

ber ©d)mer§ bin ©dmtmetfter gan^ t;infältig gemalt
fjatte, unb eS war etwa eine 2öocf)e nad; bem ©in*

treffen ieneS Briefes, als idj einmal gegen 5Ibenb in'S

<5d;utf)auS fam, um Kriftel ju fragen, ob fte im

(Staube wäre, eine Arbeit für uns §u übernehmen.

2)er €>d)utmeifter fafjj in feinem alten «Sorgftufyl

am Ofen, (Sfyrtfiel näfyte. 31>nen gegenüber fa| ber

Junge 2öenbianb. 3d? freute mid), ifm ba gu finben,

fagte itjm baS unb gab i^m bie #anb. (£r brücftc fte

mir rec^t t)erjlid;.

»2ftir tft'S aud? wol)I, bafi eS nun fo weit tft,« ent=

gegnete er, »baS lönnen <5ie glauben, unb ber ©d)ul*

meifter t)at auef) ein föinfel)en. (SS muj3 ifym ja lieb

fein, ba£ er wei§, wenn er bie fingen einmal gumad)t,

bie (i^rijtel ift Derforgt.«

(£r fafy fte babei fo efjrtid) unb ru|ig an, ba% man

füllte, ber Sftann würbe fte gut galten, <5te war gang

ocrfd)ämt. »(ES ift nur fo fd)netl!« fagte fte. »(SS

ift Sttleä fo fdmett!«

»3BaS ba, fc^nell!« meinte ber 2öenblanb. 2Bo

fyeute gemäht tft, lä§t ber liebe ©ott eS morgen wieber

warfen. $)u f>aft lange genug in Kummer gelebt,

unb eS ift batb iäl;rig, ba$ idj ofyne $rau bin.«

»2öie nimmt'S benn %fyx SSater auf, £>err Jföenb*

lanb?« fragte id); »Kriftel war immer in 6orge, er

würbe bawiber fein.«

»(Sr ift aud) bawiber!« antwortete ber 6091t.

»$)aS fyiift il>m aber 9ft$t8. @r f>at bamalS [einen
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2öiÜcn gehabt, wenn er and) niebt gut auägefcblagcn

ijl; nun bin icf) SDtannö genug/ meinen 2öiücn fcutdj*

gufc^cn. 2)cr roirb beffer auflagen.«
»2öirb Gfyriftct nicfyt bö(c läge im £aufc oon Syrern

JBatcr fyabcn?«

»3$ bleibe nicfyt im £aufe, roenn mein 33ater ftd)

nicf)t gutwillig barem ergebt« fachte ber junge 2öirt().

»3d) fyabc mein SOtuttcrtfyeit unb bin im Sollen geblie*

fcen oon meiner $rau. (Sine 2ftcile oon l;ier, in 23in$*

berg, ijt ber 6cf;u($ alt unb mill oertaufen. $)a3

fjabc icf> fcfyon lange im 9luge gehabt, unb gefyt'ä nicfyt

mit bem $ater, fo laufe id) bort, unb mir fangen eine

eigene Sötrtfyfdjaft an.«

©fyrijtefS ©eftd)t überwog e3 rote Sonnenfcfyetn.

»$)ann fe^cn Sic ficr) jur $ur/ unb gießen mit un3!«

fagte jie gum ©djutmeijter. Sie mufte if)r ©lücf

au§em unb fjatte nicr)t ben ÜKutr;, oon bem eigenen

$u fprecfyen.

Äurje 3^it barauf reifte tdj ah. %\% x$ im anbe*

ren Sommer mieberfam, mar (Etyrijiel berf>eiratr;et unb

molmtc in Söenblanb-S £of. £>er Sllte fjatte einge*

willigt, roeil er bem Sotme baä ÜRuttert^eil nicl)t auä*

jaulen unb feiner ^remben bie 2Birtf>fcbaft überladen

roollte. (Sr l)atte anfangs mol>t oerfuc^i ber jungen

^rau bau £eben ferner gu machen, aber il)re gutmütige

©ebutb unb be3 SolmeS fejte ©rflärung, baf er fort*

giet)e, fomie ber $ater ber ^rau ju nat>e trete, brauten

3ttte* in'* ®leidje.
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Kriftel fam gu mir, fobalb fte bon meiner 5ln*

fünft f)örte. Sie toar jtarf, orbentlid) pbfdj getoor*

ben, unb menn fte je|t audj nicf)t mie fonft im #aufe
meiner Stfwejter t>atf, fo t>atte fi<$ baä 25ert;ältni^

bodj erhalten, unb bie beiben grauen ftanben ftcf) mit

föatl) unb Zfyat jur Seite, ma3 auf bem fianbe ein

bobbelter Segen ift. 2öir mußten Kriftel berfbrecf>en,

am anberen £age gum Kaffee gu fommen. 3$ f>attc

meine $reube, als tdj ij)re 2öirtt)fc^aft fat).

«Sie fafj rect)t eigentlich im holten, unb mit einem

a,ett>iffen ©efdjmacf, ben fte ftcb in ber Stabt unb im

#aufe meiner Sd)toefter angeeignet, !)atte fte ifyrer

Einrichtung einen 91nfiricfy gegeben, ber fte bon ben

übrigen 23auerntt>trtf)fcfyaften borti)ei(f)aft unterfc^ieb.

3fyte ©artenbeete bor ben ^enftern n>aren fauber gel>al*

ten, fte fyatte mof)l gepflegte 23tumenfiöcfe barin, baä

ganje £au3, ber #of tr>aren fd)mucfer, aU ify fte ir*

genb in ber ©egenb gefunben, unb t>a Kriftel bie

Sdjlaffammer nad) oben berlegt, fo f>atte fte unten ne=

ben ber großen 2öirtt)fci)aft3jtube eine fleine Stube

$emonnen, bie ber junge 2Benblanb fiel) neu unb

ftäbtifdj eingerichtet i)atte.

SDtefe Stube unb t>a§ ftäbtifcfje 2ßefen, fo fe^r ber

alte Söenblanb auct> QInfangS bagegen brotefttrt, toaren

jej$t aber grabe fein f)öd)jter Stolj, unb e3 fal) aus,

al3 toäre tf)tn bie Sdjnnegertodjter nun fd)on red)t, ba

totr an ifyrem aufgebu^ten ^affeetifdje fa$en, ben fc^ö*

neu 5htd)en, ben treppen £>onig unb bie fuße 33utter

mit gebüfyrenbem Öobe genie^enb. TO meine S$roe*

fter (Sfyrijtel'S 2öirtf)fdjaft lobte, meinte er: (SS lä£t ftcf)

noef) 2Hle3 gut genug an für Eine, bte'3 ntcr)t bon £au3

aus gemolmt ift, unb fte fyat aud) gu ben ^inbern ein

^erj, i>tö ift baS 33efle. — Seine (Snfel, bie einmal

7
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£au$ unb -f>of ju übernehmen (;atten, waren beä alten

2öenblanb a,an$c$ ^ugenmerf.

2öir waren fefyr frol; bei (Sfyrtfrcl; audj ber alte

(Ecfynlineifier, ber nicfyt fehlte, war guter £inge. (£r

verwaltete noef; fein 9lmt, baä er behalten wollte biä

juin näcfjftcn 2öinter, bis ju (einem Jubiläum. 3cf>

war babei, aU er'3 beging. (£r Chatte einen Drbcn

befommen an bem Sage, unb 9tactymittaa,$ gelten wir

2kibe, ber €d)ulmcijicr unb icfy, (^riftel'« erftes ÜKäbs

cfyen über bie Saufe.

(Sr unb ber alte 2öenbtanb ftnb feitbem geworben,

aber bie anberen guten SWcnfcfycn leben notfj 2llie, unb

\d) fef>c jte aUjäfyrlia) mit neuer greube wieber.
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2>ie Suft mar fyett, aber fcfyarf im £f>ale. $)er fftibtl,

ber Dfacfyte oomgluffe aufgelegen mar, fyatte jtd& Der*

gegen unb fdjmamm nur nod) in einzelnen lichten

(Streifen über bem glän^enben 33lau be3 flaren fyxbp
liefen £immet$. 5Dic ©räfer am 2öege, oom jtlbernen

9fa£e ber £erbjtfyinne überwogen, fingen oolt flimmern*

ben Staues, unb ein frifd^er, belebenber 2öinb me^te

über bie ©toppein unb burd) bie 3Säume, bie fiä) nie*

Verbeugten unter ber Saft ber reifen grüßte.

tteberatt auf ben gelbern unb in ben ©arten mar

e3 lebenbtg. £ier aeferte unb eggte man, bie ©aat

be$ 2öintergetreibe3 vorzubereiten, bort fing man an,,

bie Kartoffeln unb bie großen Iftüfcen auszunehmen,

mä(?renb man in ben ©arten bie 33äume Rüttelte, t>m

testen SBein oon ben (Skalieren fd)mtt, unb auf ben

©toppein ©cfyafe unb ©änfe ifyre 9?adjlefe ju galten

begonnen Ratten. .

3$ t)atte ba3 £$at fünf Monate lang bemofjnt,

mar fajt an jebem Sage §u berfelben ©tunbe bie gleite

(Strafe gegangen — benn red)t eigentlich (parieren

gefyen lann man nur auf einem 2öege, ber uns oertraut

ijt — , unb gelb unb Steg, ja, felbft bie 9ftenfa)en in

1
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ben Seibern, in beii ©arten unb auf bei Strafe waren

mir alte SBetannte geworben.

£)er &ncd)t beä Dbermütlerä, ber mit ben beiben

wol;lgefütterten ©raunen feine« £crrn äderte, bie Seilte

beä Slmtmannä, bei bem id) wofyntc, bc$3immermannd

ftrau, in beffen ©arten bie beften Pflaumen ber gan*

jen ©cgenb wua)fen, bie arme ÜRutter, meldte feit fcct)d

Sauren tagliä) i t> r btinbgcboreneä <Söl)na)cn in bie

«Sonne führte unb immer noa) bofftc, eä werbe wol;t

enblid) [eben lernen, ftc 91 Üc mar id) ftdjcr faft an je«

$em Sage mieber gu finben, unb aua) il>ncn mußte id)

gur ©cwofynbeit geworben fein, benn fajt deiner oon

liefen Sitten lief? mid) oorübcrjicfyen, ofyne bem guten

Sag noa) einSBort be$ ©rujjc«, ober fonft eine SBemer*

fang über bie 2Öitterung unb ü;rcn (Smjfug auf bie

Arbeit fyinjujufügen.

5lbcr auper tiefen $erfonen Ijatte ia) noa) anbere

33efanntfa)aften auf meinem 2öege gemad)t; fcenn bie

bret Jöodjcnmärftc bc3 ©täbta)cne führten oon allen

Seiten fianbleute gerbet. Einige oon ifynen famen

nur am Sonnabenbe jnr ©tabt, anbere pflegten jeben

?3ftarft §u befugen, unb mit (äinjetnen mar ia) fd)on

öfter eine «Strecfc plaubernb eintjergegangen, wenn id)

jte auf meinem D^ücfwege angetroffen tyattc.

£>eute, xoo ber erfte frifd)e#erbftwinb über bie örbe

30g, famen ungewöfjnlia) oiet Öeute §um 9ftarfte, unb

e$ wollte mta) bebünfen, als gingen pe fdjncüer, mim-
lerer als \i juoor. 2öir ftnb [0 geneigt, unfere 6tim*
tnung, unfer ©mpfinben auf 9llle$ ju übertragen, m$
uns umgtebt, unb e$ war fo Reiter an$ufel;cn, wie bie

2>örfler mit rüftigem Stritte oon ben £ö^en fjinun*

terftiegen, wie gan$e 2öagen 00a SebenSmittcl oon
allen (£nben f>erbetgefat)ren famen. £>ie Suft rod)



orbentücfy nad) ben 9lepfetn unb SMrnen, nad) fcett

(Semüfearten, bie matt $um Wlaxlt braute, unb bie

fd?wa£enben grauen, bie fcfynattemben ®änfe, bie f>icr

ifyre köpfe burd? bie Seinwanb ber feftoerbunbenen

$örbe fyeroorgujtecfen raupten, bort burd) bie Satten

etneS Öeiterwagenä fyerauSfafjen , matten bie Scene

nod) tebenbiger.

2öäfyrenb ba3 5We3 an mir oorüberjog, fa(; id? eine

Bäuerin be3 2öege3 fommen, bie id) fcfyon öfter gefpro*

djen t)atte. Sie ging fonfl ftetS allein, fyeute aber

war ein anbereä, Heinere^ Frauenzimmer neben U;r.

(£ine 2öeüe ücrlor id> 33eibe au3 t>tn 9lugen. Sie

Ratten einen CRtd^tn?eg burd) bie 2öiefe eingefdjlagen

unb famen bann wieber bei ber 23rücfe §um $orf$ein,

neben melier ber $elbweg in bie ©fyauffee au^münbete.

$)ie ärmeren unter ben Öanbleuten pflegten an

tiefer (Stelle £>alt §u machen, um it)re Strümpfe

unb Scfyufye an^te^en , bie fie auf bem 2ßege nic^t

abnu^en, auf bem 9ftarfte nid)t an ffd) fehlen laffen

wollten, unb t>a bie frembe Bäuerin barfuß mar, fo

glaubte id), jte werbe baffelbe tfjun. Sie lieg aber

Sdmfje unb Strümpfe ruf)ig auf bem $orbe liegen,

ben fie oom 9ftücfeu genommen fyatte, unb fe£te ftd?

uieber, wie Semanb, ber nid^t weiter gu gefyen meint.

£>ie groge Bäuerin oermeilte einen 2lugenblicf neben

i>er ^ufyenben, fragte mid) in ifyrem fdjarfen tfmrtngi*

fd)en Sualefte, wie eä mir gefye, ob id) aud) rec^t ge*

funb fei, bot uns bann guten 2öeg unb 3lbieu, unb

fd£>ritt barauf eilig bem $?arfte §u.

»©eljen Sie nidjt mit hinein?« fragte idj bie

Stjjenbe, weit td) mübe neben if)r $ta{3 genommen i>atte.

»9iein, idj warte fyier.«

»2öoraüf?« fragte id> weiter.

l*
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»Unf meinen Stuber,« entgegnete fie, »unb id) fiue

aud) gern eine ©eile, ?sd) bin brei Ztunben untere

roegtf, unt &t$ na* $au4 habe id) nc* oiet Ztunben

ju laufen.«

»2Öo fommen @ie beim j>er?«

»93on ^cnen $ierifc. $)a ift mein ©ruber Schafft.«

(Sic f>attc bei ben Sorten ta« meißelnd) öon bem

.Morbc abgenommen, um ötmae in bemfelbcn umgupaefen.

(Sä waren getragene .Hleibuna^ftücfe unb gebrannte

28äfcbe Darin, unb a(« motte fie mit crtlären, mie jic

i^u folcbcr fiabung fommc, fagte ftt: »3dj fonnt' c«

bei Ujm nicr)t fertig Dringen, ba mar'« am beften, ic^>

nahm e£ mit. 3u £aufc gcfyt'tf benn mit bem 9Inbe=

ren fyttt. 9ftan wei£ nur nidjt, rote man'* nachher

(jinauffriegt. 2Benn nicr)t anberä, mu§ er feben, bafy

er ftd;'3 feiber t)otcn fommt.«

»$at ber trüber feine $rau, bie c£ ifym beforgen

fann?« fragte id).

»91er) ©ott! ba% ijt'8 ja eben!« feufgte fte, unb xuu

terbracr) ftd), als in bem 5lugcnbUct'e ifjr 23ruber, »on

einem Seitcnpfabe fyerunterfommcnb , \\d) vmi mit

fct)netlctt €>cr)ritten näherte.

(£r nat)m ben .put fur^ oor mir ab f unb fragte,

gegen bie ©d)wejter gewenbet, ofmc weiter auf mia) ju

ad)ten: »9fa, fommjt £>u mit?«

Sie niefte bejaftenb, ftanb auf, jteefte bie 9trme

buret) bie Tragriemen beö korbet, ber trüber r)atf ifjr

beim Qtufr)eben unb fagte: »3n ber Stabt fannft £u
noct) ein paar ©tunben ftjjen, et) er fomme ict) nict)t

weg.*

(£3 lag offenbar ein £roft in biefen 2öorten, unb
aU motte t>a$ yJläMjm ftcr) Bei mir wegen fötaler

<Scr)wücr)e entfcf)ulbigen, bemerkte e$: »Sonjt mar mir
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bae nicfytä, aber id) t;abe ben ganzen «Sommer t>a$

lieber gehabt, bau bringt herunter.«

$>amit brauen fie auf, unb id) ging mit itmen,

benn unfere Strafe mar biefefbe.

@r|t jejjt fam id> baju, ben Schäfer an§ufel;en. (£r

mochte in ber Witk bei* breiiger 3al;re jteben. ©eine

©efiatt mar nicfyt gtojj, aber feft unb §ät;c. $)aä farbtofe

©efid)t, beffen jium'pfe formen benen berSdjmcftermerf*

mürbig älmlid? fafyen, erfcfyien nodj bleicher burd? ba3 faf-t*

braune £aar, i>tö ifym $u beiben Seiten ber Schlafen fyer*

unter fying. (Sr trug einen grauen Zutyxod oon fläbtifcf-em

(Schnitte, bie $ofe l;atte er beim ©e^ett l)od? über bie

«Stiefel f)eraufgefc§Iagen, obfd>on ber 2öeg nicfyt na§

mar. $>ie Söejlc öon fd^mar^em 2öoßen§euge, ba3

bunte ^aummoüen^al^tud) maren fet)x reinlid). lieber

ber Schütter t)ing ifym eine £afd?e oon braunfyaarigem

5Dad><Sfett, an bereu Giemen pfeife unb £abacfSbeutcl

fefigebunben maren, auf bem Stopfe trug er einen

grauen Äalabrefer^ut, ber fieser einjt einen anberen

33efij$er gehabt fyatte, unb in ber^anb einen $)ornftocf

mit fiarfem (Sifenbefcfytage.

2öeber ber «Schäfer nod) feine Scfymefter unterfd)ie*

ben fieb oon ben Öanbleuten ber ©egenb. Seibe maren

Don unanfebnlidj-em 5Ieurjeren, fie maren gelleibet mie

alle anberen aud), ifyre «Sprache mar bie gan§ gemölm*

tid*e, unb id? fyätte nic^t gemufjt, ma3 ftc mir auffatlenb

machte, märe e3 nid;t ein 5Iu3brud! oon Kummer gemefen, ber

Reiben gemeinfam, Reiben unoerfennbar aufgeprägt mar.

3d? f)ätte it;nen Reifen mögen, unb magte bodj

ntdjt, bie fremben 9?lenfd)en, bie^ ftc£> nid)t bellagten,

ju fragen, maS fte brücte. 2)er" öanbmann, fo fet>r

er geneiat ijt, fid) um frembe $erl*ältmjfe $u füm*

mern, ijt mi£trauifd> unb empfmbtid), menn man
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ihn unberufen um tue feinigen befragt (Snbiid; {am

beä Wannet beugtet mit JU $ftlfe. (£r mollte miffen,

ob id) auä ber Stabt fei. ^d; verneinte ed. Ob icr)

befannt im Orte märe. £>a$ fonnte id) bejahen, unb

id) erbot mid;, ifmt "}(u«funft $u geben, roenn er folcfye

brause.

(Sr banftc. >»3d) meifl felber bort Söcfdjcio,« fagte

er, »unb barum warfen jte mir benn aud) fo oiel Jtonu

mifftonen auf, roenn icr; einmal t>incin^ct>c. 3d) mill

jejjt gleid; *Jlücö bcjtcUcn, bamit iay$ mitnehmen fann,

roenn id) nad)l;cr jurücrtomme.«

»2Bie roeit t>aben Sic benn ju ge(;en?« fragte id).

»3$ miß bic Scr)mejtcr toä SMitteräfird; begleiten.

£>ann t;at jte nacfyfyer nur noef; §mei Stunben, unb icr;

fann aud) roieber bei guter 3cii §u £aufc fein.«

»Sie motten alfo fyeutc §er;n <£tunben mad;en:

konnten <5ie oon Syrern &errn ntct)t Urlaub biä mor*

gen erhalten?«

»3a,« fagte er, »roenn id; auf 'nem©ute biente! Oftit

Einern £crrn ift ba$ ma3 wintere«!« 5tber icr; bin

©emeinbet)irt. $)a$ ijt eben baä -äftalfyeur! Jöenn

man benft, man ijt mit (Sinem fertig, fo fommt ber

Qlnbere, unb maä $)er nidjt roeif, t>a$ roeifj Sener. Da
ift gar fein Snbe abgufefyen!«

(Er mar plofcltdj rebfeüg geroorben, eine §ornige

23itter!eit fprad) au^ feinem Jon unb 23ücf, bie<5d)roe*

fter fatj'fummerooü oor fid) nteber unb fdjüttette be*

bauernb ben $opf.

(So Ratten mir meine 2öof)nung erreicht, bie fyart

am 2öege lag. Steine £r;eiinaf)me für bie 9ftenfd)en

mar nur noef; gcroac|fen, unb ba ict) gar 9ftct;t$ für jte

ju tfyun roufte, fo fagte i$, jte möchten fyinauffommen,

id; fänbe mein grübjtücf fertig , unb ba e$ falt märe,
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nmrbe ein toarmer Xxant t^nen gut fein für fcen

2Beg.

Sie faljen mid) oertounbert an, inbe§ nadj furgent

Bögern fagte ber 33ruber: »3$ tann mid> nid)t oer*

fäunten, aber bie Sdjtoefter fönnte fyier fo gut toie

anberioärtä warten, unb ber follt'3 roofyl gu $a$ forn*

men, menn fte 'roaä 2Barme3 frtegtc!«

(Sr befpracfy bann nod) mit mir, wann unb mo fte

ifyn in ber Stabt abholen feilte, unb balb barauf fyatü

fte ü;ren ^orb in meinem Sitnmer abgelegt, unb ftd>

mit ityrem ftrüfyftücf an einem Seitenttfdje niebergefe^t.

tttc^t fern oon bem, an meinem idj felbfl ben £§ee traut

(Sine 2öeile blickte fte in bem Btmmer untrer, ba&

in feiner großen (Sinfad)f;ett i^r bodj nod) prächtig unb

fremb oorgufommen f^ien, bann menbete fte ftd) gu

mir unb fragte, ob i$ feine ^inber fjätte.

3$ fagte i^r, t>a$ id) unoerljeiratfjet toäre.

»9llfo audj gang altein!« meinte fte bebauernb,

»unb Sie ftnb bod^ aud) nid)t met)r jung. 3lbcr freiließ,

ein grauengtmmer fann
#
ftd) bodj nod) efyer Reifen, aU

fo 'ne 9ftann3£erfon. $)a get)t gtetd) 5ltte3 gu ®runbe.«

»2Bte fommen Sie barauf?« fragte id).

»91$ ®ott! megen meinem 23ruber. 33ei bem

fommt 3ltte3 auf ben £unb, unb baneben l)ärmt er

ftd) aud? fo, bafj e$ tfmt gang egal ijt, maSnunroirb.«

»3jt il)m bie grau geworben?«

»©ejtorben ijt fte ni$t, leben tfyut fte mot)t, aber

fte f)at roeg muffen, unb fte toirb gemt£ aud) nodj

b'rauf gefjen.«

Sie feufgte babei auä tiefer 23ruft, unb erfüllt oon

bem Unglücf, beffen fte gebaute, fdjien fte angunefymen,

audj id) muffe baoon unterrichtet fein , bis id) fte bat,

mir gu fagen, tr>a$ e$ benn mit if/rem 33ruber eigent*
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lief) auf }\d) habe, roa* ihr baä #etfl bebnict'c, unb ob

id) ifyr nicfyt Reifen tonne.

»Reifen?« roicbcrboltc jtc, «helfen fönnen 2ic

nicr)t, fcaS ifr mm einmal fo! 9lfrcr fagen roiü id)'ä

obnen wohl, benn e$ mup 'nen 6tein erbarmen.« —
$>ann l)ielt jtc einen ^(n.enbliet' inne uttfc begann

if;rc (Stählung, bie icr) fo gut als möglief; nach ihren

eigenen Söorten roieber^ugeben oerfurhen roill, inbem

id) nnr t>a$ fyinjufügc, roa£ id? fpätcv oon ben per*

fd)icbencn ^erfonen an auäfüfyrcnben (Jrflarungen er*

.fahren t;abe.

»2öir jtnb brüben über bem ftlujfe in 2öolfroil3 ju

£aufc,« fagte jtc. »£)er Sater tjt #äu$ler, unb roir

roaren unfer fünf ©cfdjroiftcr ntfammen, brei 23rübcr

unb jroci 6d)roefiern. £>er SleUcjte bientc als Äutfäer

auf bem #ofe, »te er in'« Militär tarn, unb roie benn

feine Seit um mar, ijl er surücfgcfefyrt unb t>at auf

£aglor;n gearbeitet, bie ftcf; roieber roaS für tfyn ftnben

foütc. darüber tjt ber 3roeüe auet; weggegangen,

unb roeil ber fet)r ftrm lefen unb fcfyreiben fonnte, fo

fyaben jtc ib>n im Militär behalten, er r)at'<S bis jum

IXntcrofftgicr gebraut, f>at fyernaef; bic ©djroejter |in*

fommen l'affcn , unb bic ift nun fdjon an bic fed)S

3a^re auf berfeiben ©teile bei feinem Hauptmann.
»3er) foütc aua) l;in, aber bic Butter roar immer

franf , unb ber 3afob, ben Sie gefefycn fyaben, roolttc

9l\fyU baoon griffen. (£r unb ict) roir jtnb B^tüingc,

roir f)aben audj immer oiel oon einanber gehalten, unb
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weit er einen Schaben an bem linlen 9lrm fyatte unb

ntd>t ©olbat »erben fonnte, fo backte er, benn er war

»on 3ugenb auf in ber Sd)äferet gewefen, er sollte

fein ßebtag Bei bem gnäbigen £erm in Q3iü*ingen

Metten, wo er'3 feljr gut fyatte, unb id) follte aud) nicfyt

weg, benn Don ©Illingen bis 2öolfwti$, ba3 war feine

SBterteljtunbe SBcg«.

3d) fyatte aud) mein £fyeÜ Arbeit, unb fte mußten

Me, ba§ id? mein 23rob §u £aufe "nid)t umfonjt

a% —
2öie ber attefte 23ruber benn banadj t>eiratt)ete, fottte

t>er bei un3 eingießen, unb nun wollte id) bod? in bie

<5tabt, benn tfyrer $ünfe fonnte e3 boct) nid?t tragen.

9lber nod) wäfjrenb tfyrer (Sdjwangerfcfyaft ocrlafymte bie

€>d>wägertu, unb nun tagen fte Q3eibe fajl ben ganzen

Sßinter, bie Butter unb bie Schwägerin, unb fo Hieb

id) ^a. $)ie Schwägerin nät)te für 9tnbere, wenn fte m$
befam, utib e3 reifte bamit aud) grabe au3, benn ber

3afob gab ab, wenn ober was er irgenb fonnte. @3
ging im ©runbe beffer, aU wir bauten, unb ber liebe

(Sott fjalf nod) fo an bie anbertfyalb 3afyr burd), ba£

mir redjt jufrieben fein fonnten.

»3nbe£ im anberen ^rüfyjqfyr ging 2lu*e3 mit einem

SJtole quer. $)aS Safyr oorfyer war nid)t gut gewefen,

nun war überall bie Neuerung t>a f unb bie imSüenfte

waren, fonnten öon ©lücf fagen. £)er 3afob tröftete

immer bamit, ba£ er ja übrig f)ätte, unb wir burften

un$ audj, wenn'3 am fd)Iimmften war, immer barauf

oerlaffen.

»(£inen Sonntag aber, furj oor Dftern, fam er

an unb war gang ftiü. 2öir fafyen gleich 3Hle, bafc

Toa% oorgegangen war mit ifym, unb wie ber 95ater

fragte: »Safob, was fefylt Dir?« ba antwortete er: »2öaS
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mirb mir fehlen? Da« ©ut ift ttcrfautt, unb am er*

ften ^Iprit fommt fcfyon ber Wette, bert getauft bat.«

»(£« mar lange 3a$tc baoon feie Web« gegangen,

aber c« fjattc c« Dticmanb geglaubt, unb cd märe aud)

nid)t gefd)cl)cn, wäre bie erfte anätze $rau bei'm

ßebeu geblieben. Dcr^crr r>attc ba« (9ut r>on 3ugcnb

an gehabt, unb t>ättc bie neue grau nid)t barauf be*

ftanben, ba§ ftc'« nid)t aushalten fönntc in ber ©cgenb,

unb H§ c« ibr ju fatt fei, unb bajj fie jterben miijjte,

wenn jxc nicfjt gurücffämc, oon mo ftc (jer mar, fo

fyätte er e« nimmermehr »erfauft.

»(£« mar ein Scfylud^en unb SBeinen bei (Mrojj unb

ftlctn, mie ber alte gnäbige £err fortging unb ber neue

angog, obwohl cd au«bebungen mar, bafi bie alten £eute

für'« (£rfie noefy im Dtcnft bleiben fotlten.

»2Bic aber bereite weg mar unb ber 9?eue anfing,

ba merlten gleier) 5111c, bajj e« 9?td)t« mit ifym fein

mürbe. (£« famen gange Giften unb 2öagen boll 93ütt)er

an, es foüte 2lUe« uaa) ben 33üa^ern gel;cn, unb wie

er bie Acute alle mit »#ören Sie« traftirte, ba fonnte

e« 3eber fet)cn , bajj er bie 2öirtl)fcr)aft blofj au« t>m

QMict)ern gelernt £;attc, mo immer fcfyön 2öcttcr unb

föcgen b'rin fielen, mtc Öanb unb 33iet) e« grabe

brausen, unb wo immer 5ltle« mit©utem abgemalt mirb.

»(£« ging aud) 3lüe$ fonträr, unb mit ben ©d) afett

ging c« ootlenb« gar nie^t. #cute foüte Da« mit

ifynen gefct)et)en unb morgen 3ene«, unb fyeute Da« pro*

birt werben unb morgen wieber wa« 9tnbcre«. £eute

foüten fie Spülicht friegen unb morgen Dcifudpenmefyt,

unb bann mieber ©etretbefcr)rot, unb er)e man ftdj'«

oerfaf), !am ta^ Sterben unter bie Spiere, unb weil

e« gang wa«9tyarte« werben foüte, fo würbe e« lauter

3KaIr;eur.



Jtein $w$. 11

»$)em 3afob blutete orbentlitf) bau #ers, wenn er

faf), wie bie frönen £l)iere fo nacf) ben ^Büc^ertt

b'raufgel;en mußten. ©agte et aber n>a3, fe f>ie§ eä:

»<Sie fyaben bie 6d)äferet nidjt als 2Biffenfd)aft erlernt

tljun Sie, wa^ id? befehle!« — 3Du lieber ®ott!

a(8 wenn fold) armes 23tel; m$ t)ätte Don ber2öiffen*

fcfyaft! «Sie fielen benn aud) wie bie fliegen, unb

ba oerlor ber £err ben $opf, als ob'3 nod) nie ein

©djafjterben gegeben t;ätte. $)er Safob allein fotlte

nun <5cf)ulb fein. (£r würbe fdjtecfyt gemacht, bafj e$

eine €>ünbe unb ©djanbe war.

»£>ie erjten ÜMe t;at er jtill baju gefcf)tt>iegen unb

fjat'S oerfcfylucft; benn er ift oon Mein auf immer in

fid) gelehrt gewefen, unb nid)t x>iel oon 2öorten. (£r

backte, ber $err wirb'3 fcf)on nod) lernen, unb er wufHe

auef), ba$ wir'3 ntcfyt übrig Ratten unb bajj er Reifen

nmfjte. 3öie er'3 benn einmal aber aud) triebet burd)au3

tjerfcbulbet fjaben follte, bafrbie ©d?afe nadj) bem Reiben

auf bet naffen Söiefe franf geworben waren (benn ber

#err meinte, wenn fie ©alg befämen, fönnten fte'3 »er*

tragen, obfcfyon ber 3afob immer gebeten f)atte, Don ber

naffen Söiefe ab§ujtef)en) , ba t)at ber 3afob ftd) »er*

tfjcibigt, ber £err ijt barüber noeb Inniger geworben,

ein 2Bort l;at $>a$ anbere gegeben, bt3 23eibe ftcfy felbjl

nicfyt mel;r gefannt fyaben ; benn wenn ein ©tiller, wie

ber 3afob, einmal wilb. wirb, ta ift er grab' am
fdjlimmjten, unb noct) am felbigen £age f)at ber #err

um auägelolmt, unb ber Safob ift mit €>acf unb $act

am $benb nacf) #aufe gefommen.

»£)a fafj er nun! (£3 war gegen 2Bei§nad)ten, bie

2£ege waren jum $erfinfen, voo fotlte er nun f)in um
einen anberen SDienfl?

»(£r f>atte freiließ ben SoIm für ootl befommen,
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benn bei §en mar im ®tunb< nid)t fd;timm, aber

mit ton paar Xhalcrn mar bod) Siebte ;u machen auf

t>ic Sauge, unb gtabe in bet fnappen Seit auf bei

faulen Seite [fegen linb mitefien, mollt' er aud) nid)t.

ßwar hatten fie fdjon am anbeten %a§ nad) ber

«Statt gefd)riebcn, unb e$ in'* Slflitt fc|en laffen wegen

beä neuen SMenftco, aber fie hatten nur Don einem et*

fafyrcnen Scfyäfer fd)reibcn tonnen, unb baä wujjtcn

mir fd)on. ca^ fie [ejjt auf ben Gütern nur gelernte

©cfyäfet fyabcn »ollen.

»©o ging ber £)cccmber hin unb aud) bet Januar.

3u §aufe fyat bie <£d)mägerin baä brittc &iub befom*

men, babei fonntc fie benn nidjt mefyr arbeiten, wie

in anbeten 3al)ren, unb bei bet Steuerung nahm
9ftemanb einen Xaglöfynct, wenn ct'S nur itgenb fpa-

ten fönnte. $)a backte bet 3a!ob benn mit feinen

legten jwei Xfyalern in bie ©tabt jum Stuber $u

gehen unb gujufef;en, ob ftdj nicht bort m$ für ihn

ftnbcn möd)ie. 2Bie er aber fo backte, t>a$ er nun

am (£nbc gar fein fßiefy mehr um ftd? fyaben fotlte,

ba fdjob er'« wiebet auf oon einem £ag §um anbeten;

benn bie Xf)icte, ba$ war fein ganzes Sehen, unb er

war wie oor ben Äopf gefctyiagcn, wenn er nidjt« £e*

benbige« um ftd), 9l\ä)U ju warten unb $u pflegen

fyatte. Dfyne bie 23ruber3ftnber f>ätt" er'« aud) fo lang'

gar nid^t ju £aufe aufgehalten.

»$)a fam einmal ein Sauet au« biefet ©egenb ju

unä herunter, bet mit bem 2leltejicn §ufammcn im

ÜDftlitat gebient hatte, unb bet etfut)t, wie cä lag unb

ftanb hei un3. darauf meinte er, (;iet oben in 9?eucn

Sßietijj fef;(e ein ©emeinbefyirt, unb wenn bet 3afob

fonft wollte, fo fönnte et ttyn mit r)inaufnebmen, unb

et fönnte bann felbet mit jufchen.
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»©er 3afob befann ftdj nicfjt lange; benn mcnn
(£iner nid^t aus unb ein mei#, mu§ er mofyt geljen, mo
'nc Xbür offen jietyt, unb obfdfyon e3 nicl)t (o mar, wie

er e3 gern gehabt fyätk, fo fam er benn bod) mirfücfj

in leiten ^ierijj unter.

»(£$ maren breifyunbert ©cfyafe, bie er über*

nehmen mujjte, unb bafür fcefam er eine ©tube,

unb feinen ßofm in £olj, ©etreibe unb Kartoffeln

oon ben dauern, fo \>a$ er 'mit bejicljcn fonnte,

menn'S aud) nifyt grabe reidj)litf) mar, 25aare3 (Selb

l)atte er gar nifyt, aber meil er fct)r gefd)icfte $änbe

|at, unb Körbe unb $ettfd)cn unb Pantoffeln machen

fann mie nic^t ein Ruberer, fo backte er, er mürbe ma$

beider oerbienen unb au$ o§ne baaren Sofyn ftcf> bur$*

fcfylagen, bis er mag 23effere3 fänbe. GSr mar nur

froty, ba§ er nid)t mel;r §u $aufe lag, unb mieber

mit ben Schafen gu t§un f;atte, mie er'S- gemol;nt

mar.«

<Sie fyiett inne, unb idj fragte fte, mie lange $>a$

nun f;er fei, unb mie e3 bem 23ruber meiter gegangen;

benn in bem btäfyer ©ruften fonnte id) feinen ©runb

für bie Klagen be3 9Wäb$en8 unb für ba3 tief traurige

Söcfen ber beiben . ©efd>mifler entbeefen.

»2ldj ja!« fagte fie, »bis baljin mar'3 il;m audj

rec^t gut gegangen; benn menn e3 aud) einmal fdjlimme

Seiten finb, bu lieber ©ott! ba3 nimmt fict) unfer(Siner

nidjt fo fef)t ju #er$en, unb bie erften 3al;rc fonnt' er

in ^euen *pieri£ jujt nic^t ftagen. (£$ gab mof)t ein*

mal $erbru£ mit bem ober jenem 2ßirtt;e, e3 ging il;m

auef) niet)t 3Hle$ fo ^unftUcr) ein, mie'3 fejtgema^t mar,

aber fte fa^en bod), mie bie §eerbe fid) aufnahm, unb

mad)ten'3 benn auf anbere 2Beife mieber gut, baj* er

gar nid)t mel)r b'ran bafyk, meg $u gefyen.
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•>(5t mar and? fo>n oicr>ibrc bagemcfcn, ba (am

einmal berScfymicb unb fachte, er l;attc ein paar Ztya*

ler, bie l)ätte er juerjt beilegen motlcn; nun babe er

aber gebort, ba§ in aretfebeu ein paar fcfyöne trächtige

9Jcuttcrfcf;afe lo«g,efd>laa,en werben feilten, unb bie

möchte er fid) faufen. dr für fein Sfyeil bätte ftc fdjon

bcfct;cn, aber wenn ber^at'ob einmal 'rüber gelten unb

ftc jtd) auci? anfeuert roollte, unb roenn er meinte, b(\$

man feinen Schaben bamit fyättc, fo mürbe er ftc gern

nebmen.

»9lm anberen Xagc ging ber %atob t>in. (£e mar

Sonntag, er mar alfo gut in Älcibcm, unb mic er

benn über ßanb ging, fo fiel cä ifym ein, mie er fonfi

immer oom ©ute nad) SÖolfmijj 'rüber fommen fonnte,

unb mie er j;e^t bod) in ber ganzen ©egenb feinen

9ftenfd)cn fyätte, ber jtcf) um il;n befümmerte, mie mir

ju £aufc. 3u Si« ober gar in ben &rug mar er fein

ßeben lang nict)t gegangen. QBenn er im 2ßinter bie

©cfyafc eingetrieben fyatte, fafj er meifl bie 5ibenbe für

jtdj allein, unb menn er nid)t arbeitete, fo pflegte er in

ber 23ibel ober in fonfx 'nem 23ucf)e gern §u lefen unb

§u fagen, bau fei bie befte ©cfellfcfyaft. £>en Xag aber

ftefä il;m orbentlicr) auf t>tö #er$, ba£ er allein fei,

unb er mürbe traurig barüber, ba$ er felbfl nid;t

mu^tc, mie.

»£o fam er bis qn beS Stellmacher« £auä, ber gut

im <Scr/icf mar, unb mit fremben beuten arbeitete. $)a

ftanb bie $la%b bor ber Xfyüre unb ftriefte. ©onfl mar

9Hlc3 ausgegangen.

»$>ie t)at aud) Ächten jur ©efeüfdjaft , backte ber

Safob bei ftd?, unb jtcr)t bod) gan§ oergnügt au«, bie

ifl gefcfyetbter aU bu.
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»$)amit nal/tn er ftct/ mfammen unb wollte ftdj'ä

au$ bem ©inn [plagen, dr fragte nad) ben ©cfyafen,

tue 3lntte ging mit tfym in ben (Statt, babci faf) er, \>a$

fte gut $efct/eib roujjte, unb fragte fte, mo fte beim

i)er roäre?

»#ter aus $retfct)ett,« fagte fte.

»2öot;nen auct) bie Ottern f)ierim$)orfe?« fragte er.

»©Item?« fpracrj fte tfym nacr/, »bie ©Item f)ab' id)

nie gefannt, bie finb geworben, roie tcf) Kein gerne*

fen bin.«

»$)abet faf> fte aber gang munter au3, unb obfcfyon

fie ^ocfennarbcn im ©efid)t tjatte, gefiel fte itmt oon

erfter ©tunbe an. <Sie mar aud) fonjt ein grojM

fct/öne3 $raueit§immer, unb fjanbfejt unb gut in ber

Sirbett.

»>2öeil er ben #anbet gleid) mit bem Stellmacher

richtig machen feilte , fo blieb er ba unb martere, bis

ber -äfteijier nad; £aufc lommen mürbe, darüber Der*

ging eine gute 6tunbe, unb bie 3^^i er^är/lten jt<$

t>on £)em unb 3enem, unb roie ber (Stellmacher enbticr)

f;eim lam, unb ber %atoh mit feinen beiben (Schafen

abging, ba fagte er ber 5lnne 2lbieu unb fte if/tn aueb,

aber er märe gteict) ben £ag nod) gern bageblieben.

5luf bem £etmmeg mar'3 i£>nt oergnügt um'3 §erg,

<iU menn er fonjt ben Sonntag §u £aufe gemefen mar,

unb rote er fo ging unb ficr) 'ma6 »orpftff unb jt$

red)t barauf befann, fyatte er il;r aud) oon ju £aufe

erjär/lt. 2)a« Frauenzimmer fam if/m feitbem gar

nid)t met/r auS bem <Sinn.

»£)en anberett (Sonntag moßte er mieber nadj

$txd\ü)tn, aber er unterließ e8, benn er backte: 2öer

met§, ob fie auefy ba ijt, unb mom au et/? — 3nbe§

jef/on am Montag ärgerte er fid), baj? er m<$t bort
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o,eroefen toat, alle läge rrurbc ce bei il;m feficr, t>a§

et fte mieberfetyen moUte, unb am tiad;flcn Sonntag
mad)te er fict> auf ben Sffiea,.

"Sr hatte bie itfocfyc über ein paar red)t fdmne,

feine ttörbe ^cflod)ton, benn er fyatti ihr erjäljlt, ba§

er t>a& Äorbmadjcn i>crfrct;c, unb rocil'* ü;m benn aud)

mieber nicfyt red)t ein motlte, ba$ er blofj um ta«

ÜMbcfoen t;inging, l"o fagte er ju jicr) felber, roie bet

Genfer/ jicr) jo 'maä oorrebet: 3)u roilljt boer; einmal

(eben, ob bu bic ftotfce \\id)t brüben in &retfd;cn

beffet anbringen fannft, alö l> i c r in $ictifc.

»(&> mar in ben erften Xagen oom äftatg, bei 3d)nec

mar fcfyon meg, unb bie ©onnc fct)icn mann, benn baä

$tül)jal;r fam jeitig. $)en ganzen 2öeg über unter*

fyielt er ftd) mit ifyr im Stillen, aber at$ er nun näfyer

an ba3 $>otf unb enbtid) an baä £aus fam, fiel eä

if;m erft ein, maS er benn t(;un moütc, menn er fte

nid)t in ber £l)üre fänbe. . £>a maren tfym bie 5törbe

recfyt jur £anb, bie ergum SBetfauf anbieten gelten fonnte,

meil er mit bentSteÜmacfyer befannt gemorbenmar unb

neutid) ben Raubet mit ib/m gefd;(offen r)atte.

»Snbejj et t)atte ba3 gar nid;t nbtfytg. $)ie 3lnne

jtanb jujt mie Damals in ber 'Ifyütc. 3Jtann unb grau

maren »riebet meg, aber bie Äinbct fyatten fte ib)t i>a*

gelaffen. 3)a3 Süngjtc fyatte fie auf bem 9ltm, benn

ba3 fonnte nod? nid>t gcfycn, unb bie gmei Ruberen

fpieiten neben iijr.

'

»3)er 3afob munberte fid; unb freute ftd), mie er

fie fanb, aber fte fd)ien fid) nicr)t gu munbern, t>a§ er

mieberlam, e3 mar grabe, als fyätte fte bageftanben

unb auf it)n gemattet.

»9ia! ftnb €ie M mit ben5törben'r« fagte fte unb

langte banad). 3)a3 machte bem 3atob bas ^>erg leid>t,



er reichte it)r bie ftorbe t)in, unb »eil jte ba^ ftinb auf

bem 9lrm ijatte, unb alfo bie $örbe ni<$t red)t befet)en

formte, fo nafjm er it)r ben jungen ab. £)er lieg ftdj

ba3 audj gutwillig gefallen, uub wie bie Qlnne fagte:

% bift £>u ftill? S)u ger)jt ja fonft p Dfiemanb! i>a

lachte bei* 3unge, als wenn er'3 berjtet)en tt)äte, uub

fagte ben 3afob mit beiben Firmen um ben $aU.

»2>er 3afob aber meiute: £>a3 ift blojü, weil ici)

Wlafyt l;abe über £t)ierc uub ^eufc^eu. ©3 fommt
2Weä ju mir.

»£>ie 9lnne fai) it)u oerbut^t au; uub e$ ift ja aud)

jum (Siftaunen, aber wat)r ijt'S, er t)at bas bon 3ugenb

auf au ftet) gehabt.

>»2öie icfy no<$ gauj fleitt war, bebeutete er it)r, ba

war feiu £t)ier, ba« jt<$ nicfyt bon mir greifen ließ, uub

bie Ruberen meiuteu, idr) foltte mid) barauf legeu, fdjlim*

me« ©ett)ier abzufangen. Qlber ha liefe idj mir lieber

bie £anbe abliefen, ef>e ify ba« tt)äte, benn ba« $iet;

t>a Vertrauen §u mir.

»£)er 5leltejle bom «Stellmacher, ber babei ftanb,

i)atte immer jugel)ört. »©reif un« ben #alm, wenn

$)u famtjt!« fagte er mit einem SÄale, uub jagte Uxt

$at)n auf, ber unter ben £üt)nern im 6trof> bor bem

Stalle umt)erfd)arrte.

>»2)er 3a!ob lieg ftc^ ba« nid)t gwei M fagen,

uub obfö)on er ben kleinen auf bem 5lrm fjatte, ging

er rut)ig t)in, wo ber £at)n ^erumfollerte uub ärgertict)

mit ben klügeln fächelte, benn e« war ein böfe«

£t)ier unb fd)lug unb lief Dftemanb an fid; 'ran. 2öie

aber ber Safob !am unb ftd) büctte, blieb ber £at)n

gleich |tet)en, fa)tug nod? ein paarüM mit ben klügeln

gufammen, als wenn er ftd) jur ftut)' begeben wollte,

2
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unb war c\an§ ftiü, aft bei 3afob if)tt nafytn unb ifyn

ben Stinbern l;int)iclt.

»£>a fingen ftc9lüc an oorSBerttninbcruna, *u febreien

unb jii lad;cn, unb bev (Sine jagte cineSaubc auf, ber

Rubere ein gcvt'el, unb bie Slttte ityre Ätafcc, aber cd

War Qlllcä baffelbc, unb bie ftinber Ratten il>r 23er»

gnügen b'ran unb wollten gar nietyt metyr üon ifym

l äffe il

»darüber war 'ne ganje 2Öeile vergangen, unb

wie ber Jafob nun gar 'neu Sperling griff, ber auf

bem SBtMnnenjleinc faf, ba fcfyraf bie 2lnnc gufammen,

aU lief il;r'ä über ben föücfen, unb oom Öacfyen warb

fte gang ernftfyaft. 6ie faf> ben Safob an unb meinte:

»$)aä ift graulicr; !« £>abei fejjtc fte ben fleinen ftorb

au3 ber^anb, ten fte gehalten fyatte, ben großen l;atte

fte fcf)on lange fortgejMt.

»©raulict;?« fragte ber 3afob.

«3a, graulicr;! benn tau gefyt ntcf)t mit regten

fingen ju.«

»£)en 3afob wurmte e$, ba§ fte ftd) oon ifym ab*

wenbete. Qx fonnte if)r bie gurdfot orbentlicr) anfeljen.

»3d; fyab' nod) feinem tfyiere 'xoa$ getfyan, barum fotn*

men fte,« fagte er, »ba ift nichts ©rauticfyeä babei.

2öeü ba$ arme $ief) nicr)t reben fann unb ntcfyt ben

rechten $erftanb fjat, ba f>at ber liebe Herrgott c« if>m

gegeben, ba§ jebe3 3:r)ter eS weif, wer'3 mit ifym gut

meint. 3Me unmünbigen $tnber ftnb fa grabe fo.«

»$Ufo blo§ 00m ©utfein folt baS fontmen?« fragte

'bie 9lnne, noct; immer zweifelhaft.

»2Booott benn fonft?« meinte ber 3afob.

»(£$ ijt aber bod) fcfylimm, wenn (Einer fo bie Ottacfct

l)at über ßebenbigeö, unb baS fann ftd> nict)t wehren.«

» SO^an mujj b'rum nid)t3 Uebles tl)un mit ber ülftadjt,
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unb ©ott mei§ e$, ob ein (ebenbigeS 2Befen, ülftenftf)

ober ÜBielj, fdjon Schlimmes oon mir erfahren f)at.«

»(£r fyatk if>r baS gejagt, als motlte er'3 if)r §u*

fcbwören, bamit fte fiä) aufrieben gäbe, unb fte mufjte

eS aud) fo oerftanben fyaben, benn fte meinte: »3$
benf aud) nichts ScfjlimmeS baoon, unb f)ab' mofyl

fd)on fonft baoon gehört, aber bie fieutc fyaben aÜe

5Ingft baoor gehabt mie'oor ber £rine, bie um oor'gen

2ftia)ael gejtorben ifi, unb bie i>a$ £üfynergreifen aud?

oerftanb, unb gu ber fein $inb gu bringen mar. 2Bie

mtrb e3 benn gemalt?«

»3$ meifi bau nid)t! 3d) mad>e 9äct;t3, bie Spiere

unb bie fötnber galten mir jlitt unb lommen gang oon

felbjt.«

»$>ie2Innc fcpttette ben Äo^f, unb fo maren 23eibe

ftttl baoon. Sie fragte, ma£ bie $örbe lofien foHten,

ber 3alob fagte e$, unb fte meinte, bie 6tetlmaä)erin

fönnte mofyl einen baoon gebrauten. Sd)abe nur, baf?

fte toeg märe.

»können Sie benn feinen nehmen?« fragte ber

3afob?

»23raud?en fönnt' itf) itjn fd)on . . e «

»9?a, fo behalten Sie itjn boa), id) fann 'neu an*

bereu machen,« bebeutete er.

»Sie ocrfianb ni(^t gleich , ba$ er if)r ben $orb

fdjenlen motlte, unb mufte nidjt rect)t, ob fte ifm laufen

foüte. 2öaf)renb fte ba§ fo überfdjlug, backte ber 3a*

lob, fte fyätte bocf; immer nod) ma3 gegen ifjn auf bem

#erjen. @r oermünfcfyte e3, ba§ er bie Spiere gegriffen

fjatte, unb ärgerlich über ftdj unb fte, rief er: »$>a£

&inb t)at bod? mefyr $erjtanb, ba3 beult tttct)!, i>a$ tä>

ber leibhaftige bin. (£3 ftectt lein £eufel$merf fyinter
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bcm ttorbc, Uttt tf i[t [cf;[ed)t, oon einem ebrlicbcn

2ftenfcr;cn (o mae nur $u bellten.«

»$)amit nabin er i bv ben .Horb meg, gab bcm

flcincn jungen, baä fonnte er nid>t laffcn, nod) einen

$u£, fejjtc it>n auf btc örbe, unb nal)in auef; ben gw*

gen Atorb, um (einer 2Öcge §u gelten. (5t mußte Mc

ßäfyne $ufammcnbci§en, bamit er fort fam unb bamit

er 9?icf;tS mcfyr fagte. 35er Junge fcr)ric, mie er ibn

l;infe^te, aucr; bie jroei Snberen baten, er fottte bableu

ben, unb liefen it)m naef/.

»©reif nod) einmal einen Sperling,« riefen fie.

9lbcr er mollte nid>t, er batte eä fo gut gemeint, unb

backte nun, eä märe 9c"icr;t$ mit tyx.

»3)te Qlnne ftanb aua) gang verblüfft auf berfelben

(Stelle unb fat) ir)m mit großen 5tugen nacr). (53 mar

tr;r QllleS fo roie ein £raum, unb juji roie im Xraum
fonnte fie nid)t oom $lecf unb fonnte aud) 9l\fyU fagen.

<5ie brücftc ftcb beibe #änbe in bie klugen , es r;atf

\i)x 9ticr)tö. Unterbefj mar er junt ©atter 'rau$, unb

ftc fonnte tt)n md)t mer)r fcr)en. 2)a fufyr'ä it;r bura)

alte ©lieber, (Sie lief itym nact), unb rote er ba& borte

unb fte fal), blieb er aucr; fielen unb breite jtä) nad)

ifyr um. 9lber nun fte 9tug' in 2luge franben, fam erft

gar WifyU t;erau3.

»(Sic mar über unb über rotl), unb aud) il;m mar'S

^eifj um'e ^er§ gemorben, alä fte fam. 9Kit einem

9JMe fajjte fte in bie £afd;e nad) ifyrem ©elbe, unb fagte:

»3er) mitl ben Äorb behalten.«

»3a) bracht' if>n ja gum (Sd)enfen!« bebeutete ber

Jafob nun mieber gang oergnügt.

»ßum Sd;enfen?« fragte fte.

»3a, sunt (Scbenfen! 23lo§ barum bin iä) ja ge*



Äcin $au$. 21

fommcn, unb barum fyat'S mid) fo gefränft, baß tc$ ifyn

mieber mit mä) $aufe f^Ie^^en fotlte.«

»Sie nafym bcn $orb unb befafy tl)n oon allen

©den, aber fte fagte nict)t einmal frönen £>anf, unb

fo jianben fte mieber, aU Ratten 23eibe nocfj ma3 auf

bem bergen, bis fte fiel) befann unb fragte: »2öa3 fotl

benn mit bem großen $orbe merben?«

»$a ging'3 bem 3afob auf mte ein 2i<$t, unb er

fagte: »£)er fann f)ier bleiben, baß bie (Stedmadjerin

if)n ftefyt, unb auf ben anberen 6onntag merb' ict) nadj-

t>ören fommen, ob fte it)n behalten teilt. 5luf ben an*

beren 6onntag, 5lnne!«

»3a, auf ben (Sonntag!« fprad) fte ifym nadj,

nat>m ben großen $orb unb audj ben Heinen unb ging

nun tfyrer 28ege unb er be3 feinigen. 9lber mie er ftd?

nod) gmeimal unb breimal umbrefyte, ba mar fte nodjj

immer ba unb fat) il;m nad).

»(5o tjt er benn naefj £aufe gefommen unb t)at ft$

gefreut i>a$ fte nun bocl) feiner §änbe Arbeit bei ft$

behalten t)ätte, unb fte t)at aud) gar nid)t mefjr ab*

fommen tonnen )oon i^m unb oon bem, ma$ pafftrt

mar. (£§ t>at it)r feine 9tut)' gelaffen. Unb meil fte

fonft auf3 ÄnnSbolf yiityU gegeben unb feinen 33er*

fef>r gehabt fjat, ba ijt'S tt>r oerbä^tig gemefen, i>a$

fte an biefen immer gebaut t)at, unb fte f>at gemeint

ia$ ginge boef) nidjt mit OledE)tem gu, benn fte mar mte

befyert. 8te fonnte 9Zxc^t^ im $oipfe behalten, fte oer*

gaß, maö fte ttmn foXIte, unb memt fte bafür ^er^atten

mußte, fo mar e$ bloß megen if>m. £>a nat)tn fte ftd)

»or, fte mottle nic^t metjr mit tfym gu f^ajfen t)aben,

unb mie ber 6onntag fam, bat fte ftcfy to3, unb ging

Nachmittags in bie $trc£)e.

»ttnterbeffen mar er tn'3 #au3 gefommen, bie ©teil*
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mad;evin hatte [einen .Horb getauft, aua) ein $aar

Pantoffeln, bie er mitgebradU hatte, unb er hatte ftet)

immer nad) bet 3fone umgefel;cn, aber er fonnte ße

\\'\d)t ftnbcn.

»£>ic ©tellmad)erin , ^ie merfte, ta§ er (ütroaä

tüotltc, fragte ifyn, unb er fagte: »Mo ijl benn ba^

2ttäbd)enr oic bat Pantoffeln bei mir bejtcUt.« (ix

fyatte auefj nod) rocld)c bei fta), bie er gebaebt hatte

bei ihr anzubringen, wie ben ilorb.

»9113 er l;örte, bafl fte in ber ftircfyc roäre, fo fe£te

er bie Pantoffeln blojj l;tn unb fagte, t>aü ®clb würbe

er fict) ein anber DJcal fyolen. 2)amit machte er fid)

nad; ber Äirdje auf, obrool;! bie längjt oorüber roar,

aber er fjoffte, er roiirbe bie $nne ftnben unb fte mürbe

if)m am Gnbe entgegen gegangen fein.

»Sic roar jeboef) nic^t auf bem Äirdjfjofe, unb

auefy nid)t auf feinem 2Bege. kennen tfyat er feinen

2ftenfcr)en im Dorf, fielen bleiben unb roarten roie ein

9?arr, baä roollte er aucr; nicr)t, unb fo ging er auf

ben trug ju. (£r meinte, ba roolie er bleiben unb naa)s

t)er noer) einmal gufeljen, ob er jte nid>t treffen fönnte.

«3m artige taugten (te. (Eö roar fcfyon fcfyummrtg,

benn e3 roar nod) frufy im 3af)te, unb bie ÜRujtf roar

grabe über bie ^enfter gebaut, unb benahm bau £icf)t.

(Er lief? jtd) 23ier geben unb fejjte }\d) f)in, unb bad;tc

jtdj bei ber ÜÄujtf fo, roarum fic ü;n im ©tidj gelaffen

r;ätte. SD^it einem $Me, roie grabe bie pfeifen fo

recfyt aufquiefen, fo fyöxt er einen 3aucbj biä)t oor fta),

unb ftcr)t" einen (Solbaten, ber jtampft oor Vergnügen,

unb roie fie jta) 'rumbrefyen, ha t)at er bie Sinne im

3lrm.

»Da fä)Iaa; baä £)onnerroetter 'rein!« benft ber

3afob, fefct feinen trug auf ben Xifcr;, bafc ber $)ecfel
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gultappt, gel>t an bie ÜJtujtf, wirft 'nen ©rofcfyen fnn,

fdjreit: »'nen ©djott'fcfyen, aber 'nen recfyt lujttgen,«

unb nimmt bie (£rjte, 23ejte nnb ftedt fiel) mit ifyr gum
£ang.

»£)agmif$en ftecfen jte benn and) bie Siebter an,

unb nun befommen bie 2lnne unb er fid? gu ©eftdjt,

unb meil er meinte, ba$ jte ifym gum hoffen in ben

Ätug gegangen märe, fo mollte er'3 ifyr aud? geigen,

baf? e3 tfym egal fei, unb langte b'rauf lo3, bis er nidjt

mujHe, mo er mar, unb bie Fünfen ifym aus ben 9lugen

flogen, darauf nafym er feinen ©toef, unb ojme fidj

um bie 9lnne gu lümmern, machte er ftc^ fort.

»2)rauj3en mar' 3, aU läme er tn'3 ©rab, fo ftiü.

(£3 mar 'ne feuchte fiuft, aber marm, mobet man an

ben Sommer benft, an'3 2öadj3tl>um unb an'ö ©ebenen.

9lber jtatt l>a$ er barüber oergnügt fein foüte, mürbe

er blofi traurig, unb je meiter er abfam oon bem Äruge,

nur um fo mefyr.

»So lange er bie äftuftf l;örte, t)a mar er milb ge*

mefen unb f>atte geflutt: »Sang £>u unb ber Teufel!«

jebod) nun in ber ftülen, bunleln (Jinfamleit, t>a mar'3

ü)tn ferner auf« £>erg gefallen, unb er backte, mie jte

nur fo fein lönnte unb mamm tfmt ba$ .juji pafjtrett

mü§te; benn Seber meint, fo ma3 paffirt ü)m gang

allein, unb e$ fyat im ©runbe deiner oiet 35efonbere3

gu erleben, menn man'« recfyt befielt.

»(£3 mar il)m fd?led)t gu^uttje. ßurücf moltte er

nidjt, oormärts and) nidjt. @r mußte felbft ntd)i, maS

nun?

»25a benlt er: $>u mitlft'S bem lieben ©ott

überlaffen, ob bu $>a$ ^rauengimmer mieberfefyen folljt

ober nid)t. £)u mirft bis £unbert gälten. Äommt
mäljrenb beffen f>iex ein OJlenfd) oorbei, fo brefyji t)\x
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um; tommt Wicmanb, fo ift'ä ©ottee 2Öiüc, fc>ap tu

gehfr, unb bann foü'e aud) gut (ein. 80 ftanb er

b*nn unb jäfyltc unb hatte (icr/ä ^ugcfdworen, bajj er

ben lieben ©ott nicht um eine Minute betrügen roolüc,

unb ja()ltc rafet) oorroärt^, biö er über bie Bftnfgig rocg

mar, ofyne bafj eine SD^enfd^enfeele ftcr) f>atte fcfycn laffen.

»£)u fyajt'ä nun in (Sottet $änbc gelegt!« fagte

er ju ftd) im €ti(lcn, unb jä(;(te roeitcr. Qtbcr eä

fd)nitt ifym burd) bic ©eele, ber £al£ mar ü;m roie

$ugcfd)nürt oor v

)lngft, bic 3unge orbentlid) mic fteif

im 2Runbc, ba§ baä 3ä(;len immer tangfamer »on

Statten ging. 2öie er in bie 9td)tjigcr fam — er fyat

mir'3 felber oft cr^ä^lt — , *>a tonnte er fein £er$

fd)lagen fyörcn, als roenn'3 aufcer ifym märe, bic Xr;rä=

nen lamen ifym in bie klugen, unb roenn er aucr; nod)

fo oft backte: d$ ijt ©otteä 2öiüe!, fo tjätte er oor

©rimm unb <Sd)mer$ fid? jerreifjen mögen.

»9cun fing er an laut gu jagten in feiner 51ngjt,

aoer roie er in ber ftitten 9?ad)t feine Stimme fo roie*

fcerfyatten fyörte, fam ifym ein ©rauen an, a(3 rooüte

er ben 23öfcn rufen, unb mit einem 9^a(c fyörte er

aud) roaS fommen. (£r fub)r jufammen, menbete jtcr)

um unb fagte : »(£3 ijt ja boef) oorbei!« .Damit gab

er 1>a$ 3^Ien auf, reifste ft<$ bie klugen unb ging

oormärtS.

»9Iber roie er fo.ging, fo fam e3 näfyer unb näfyer.

(Sr fyajtete ficr), e3 fam tf)m nadj, unb er mochte ftd)

nicf)t umfefyen, benn er backte, er t)ätte am Snbe ©ott

nid>t oerfudjen fotlen. (£r tooüte machen, $>a% er roeg

fam. $)a mar e$ aber fdjon gan§ bid?t tjinter ifjm, er

fonnt'S nid)t laffen, breite ben $opf um — unb bie

Sinne ftanb grabe oor ifjm.

»9?odj fur§ oortyer f)ätte ergrimme! unb (Srbe b'rum
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gegeben, fie gu fefyen, nun fte ba war, war'3 if)tn wie

ein <&put @r traute feinen fefyenben Qlugen nid)t.

»2BaS willft S)u?« fragte er fte barfdj.

»6ie fufyr jurücf, unb ganj au$er Qlttyent oon bem

Saufen fagte fte: »2)te Qlngjt! bie 5tngjt! £err 3efu3,

bie Qlngft!«

»Sie fonnte ytifytö weiter borbringen, fonbern

wifd)te ftd) nur immer mit ber ©d)ür§e bie £l)ränen

oom ®eftd)t, unb jtanb unb fd)lud)§te unb fd)Iud^te.

»3d) f)abe aud) 2lngjt auSgeftanben unb bittre

$ein!« rief er. 3Btc er'S aber gef»rod)en t)atte, tt)at'^

if)tn teib.

»@et jlill!« fagte er, unb wollte gu tf>r 'ran

treten, if)r bie £anb geben unb i^r gut jureben. 3n*

bef ba§u fam e£ gar nid)t; benn et/ fie jtd)'3 ber*

fefyen, waren fie fid) um ben £at3 gefallen, unb bie

5tnne fagte: »(£3 war ja blofj bie 2tngjt, i>a% id) $>ir

nad? mü£te, wie ^inber unb $ief), unb td? wollte ntd?t,

unb t)ab'3 nun bod) gemußt.«

»Sie meinte nod) immer unb lachte bod) bajmifc^en.

(£r mar aber gan§ jtill unb f)telt fie feft unb backte:

23on ber Iä£t bu nun nid)t mef)r betn fieben lang.

»£)a3 t>at er ftdj bamats borgenommen, unb fte mar

i^m aud) bon ba ab in'3 #er§ gemad)fen. 2Bo er nur

abfommen fonnte, mar er in ^retfdjen, roa$ er nur auf

bem -bergen f)atte, ba$ fagte er if)r, unb fo ging ba$

$rüfyjal>r um.

»3m (Sommer war'3 nod) beffer. £>a fonnte er

bie ©djwfe bi3 bicfyt an bie $retfd)ener ®rän§e treiben,

wo juft ber (Stellmacher fein gelb fyaite, unb wo bie

5lnne ab unb ju jur Arbeit fam. SBie'ß benn jebodlj

gegen ben 2Binter ging, ba fagte ber Safob, nun fei'«

3eit, unb er wollte mit bem ©djmtjen fbredjen unb
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ihm Wie* oorftellcn, uno fic »ürben ftd> Denn nun

»ot;l beirathen tonnen.

»Sr Chatte freiließ fein $a«4, unb »er fein -Vau?

fyat, ber fann fyier ju fianbc im £>ovfe niefn beiratben,

ofync fcap bie gange ©emeinbe es »iu\ 2öeil er bodj

aber an bie biet 3abrc im £orfc ge»efen »ar, unb

aüe (eine ©$ttfbtajPeit getrau tyatte, fö meinte er, ftc

»ürben ©nabe tun- fRttyt ergeben (äffen unb il;m bie

Xraue geben, fd)on bamit er bei ben 6a)afen bliebe,

bie fo gut bormärtä gefommen »aren unter it;m.

»Gr paßte fia) alfo bie 3 ei* ab, »ie im September

bie jmeitc <Scf)ur oorbei unb bie üKirtfyc rea)t jufrieben

»aren mit bem 5lu3faü, unb ging juerji jum Sättigen.

(Sr fing aud) ntct)t gleich bon ber Xrauc an, fonbern

vom 33iet), unb »ie biet Söoüe e3 auegetragen fyätte,

fo ba§ ber 6d;utje meinte, »eil e3 fo biet Sßotle »äre,

fo »otlte ber 3afob bieüeid)t »a6 ertra baben, unb

fagte: »3a, bieg 3al;r fann man allenfalls jufrieben

fein. 3$ fyab' freilief) bon meinen ©djafen, »enn'S

^>er 6tücf berechnet »irb, ntd;t fo biet 'raus bekommen,

als ber ©cfyreiner, unb fo biet als ber 2Bilf>elm ©tolj*

mann erft gar nid)t, aber (£r lajüfä ja nia)t »acfyfen

unb ba3 fann (Sr atfo aud) ni$t bcrant»ortcn. 3)a£

mufs benn ein 3al;r in'* anbere getjen. Sorig Satyr

toox'ü »enig, bieg 3afyr ifi'3 mel;r, bafüt jtnb aud) bie

greife gleidj »ieber' 'runter. 5tber fe|' ©t jtdj nur,

fejj' (£r fidj nur!« Unb bamit lief er tfym »aS ju

Srinfen geben.

»©i|3en tt;at ber Safob nun, aber mit bemXrinfen

unb (£ffen ift'S immer ytitytö, »enn ber 2ftenfd) »aä

auf bem #erjen fyat, unb freist bor (Jinem, ber 3a fagen

fann ober ^ein. $)er 3afob tranf atfo nur ben fyalben
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$rug au3 unb fing bann an: »3er; fam eigentlich

bto§ . . .

«

»$)er «Scbulje ließ U;n nicfyt auöreben. SBctl er meijt

ben 9lu3fcr;lag gu geben fyatte, meinte er, er müj3te im*

mer fcr)on 5Itle$ jnm $orau3, unb wie er guexfl gan§

§utraulid; geroefen mar, machte er auf einmal fein 5lm#*

gejtcr)t, jrellte fid) an bie 2Banb unb tfyat, aU fat)' er

\va$ im ftalenber nad}, mo bie Sermine angetrieben

finb. ©o fer)rte er benn bem 3afob ben 9iücfen gu

unb fagte: »3a, fo finb fie 9HIe! 3er; bacf;t'$ mir

gleid), mie (Er nur fam. <5c> mie man ntct)t in ©or=

gen fteeft bis über bie Dt)ren, ba fte^t gleid) >Me3 unb

fyält bie £änbe auf. Sajjt (£ud) Qlbjug gefallen, menn'3

fdjief gel)t, ba fönnt 3t;r Sulage forbem, menn'3 met)r

giebt. Unb ma3 xfi'3 benn grofi mefyr bte3 3ai;r?

9^tct)t ber ftebe mertfy!«

»(ES r>erfcr)nupfte ben 3afob, aber er fannte ben

6cr)ulsen, unb er roupe, eng um bie Saferen roaren

fie 5llte. 3e meljr fie b'rin Ratten, um fo fd)limmer,

unb ber ©djulje mar jujt ber 5lergfte, barum l>attc er

ficr) auef; juerfl an ben gemalt, mie ein rechter Arbeiter

ba3 fdjmerjte ©tue! juerft vornimmt, menn er noef; ganj

bei Gräften iji. (ES fam itym aber §u $a§, i>ty ber

€>cr)ulje meinte, er roollte Sulage fabelt; benn, backte

ber 3afob, ber Qltte roirb fror; fein, ba£ er ^icfytS $u

geben brauet, unb mirb bann mol)l 3a fagen.

»(£r fing alfo nod; einmal an unb meinte: »3er)

fomme gar nic^t megen Belage, £err 23ertel3, fonbern

bloß r>on megen mir. 3er) bin nun in bie $)rei§iger

getreten unb bin oier 3ar;re f;ier, unb e£ ift 9UlcS gut

oormärts gefommen, unb fann mir aud) Dfremanb (Stroaö

nadjfagen. £>a f>ab' id) benn nun auef; nict>t länger

lebig bleiben motten unb . . .

«
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£)er @$ulge hatte fidi mieber uma,ebrel)t unb i^a*

äalcnberlefeu nacfyadaffcn. (Sr ftovftc jid; bie pfeife,

(ah aber ben 3afob nid;t an, fonbern gang in ben

^feifenfo^f 'rein, unb paffte unb ftopfte unb brum*

melte bajmifcfyen : »2Ba$ fällt 3(>m benn ein mit

einem Waler«

?lber nun wellte bei 3afob ce( bod; gefaxt (;aben,

unb fyraef; alfo: »3d? t'ommc blojj bitten, baj3 ©ie

mir 9ft$t3 in ben 2öea, ficücn roegen ber £rauc, benn

icf; möchte r;eiratr>cn auf 2öeibnad)ten.«

»^eirattyen? @t? . . . Dfync #auä!«

»3a, eben barum! 3d) meinte aber, weil id) boefy

mein 9(u8fommcn i)abt unb bte Ruberen, bte auf SKietfye

einrechnen . . .

«

»£)aä ijl ja roa3 gan§ 5(nberc$! £)a$ r;at ber

SBirtty gu eerantroorten, ber fte einrechnen läjjt, unb

ber, ber fie in 3Menft nimmt. Qfö ftnb Darren, bie'ö

tfyun. 9lber bte Cnnroofyncr fann man boa) nod) 'rauS*

f^mcijjen, reenn'S nicfyt gefyt. 2Rit 3bm ift ba$ ja ganj

rea3 2Inbere3. Ott gehört quajt jum 2)orf, (£r fann

jtd) bod) nid;t Ätnb unb bieget fo mir 9cid)t3, btr 9cid)tä

fliegen. 9fad>r;er r;at man bte 33efcf;erung, unb bie

©emeinbe fofl benn bafür forgen. 9?act;r;er jtfcen reit

ta. 2>on Oben dlifytü reie 9cafen über bte fianbarmen*

Pflege, fyier baä ©ebettel, bann tjat man banaa^ btö

*ßacf auf bem #a(fe ! «.

»(£r mar reib; gereorben reie ein £ar;n, bie 2Iugen

funfeiten ifym im $opfe, unb er fteefte bie #änbe in

bie £afd;en, alö reotlte er fie fa^on im 23orau$ Ratten,

ba$ ifym ja deiner etreaS 'rauä nehmen tfyate. 2)em

3afob bem quoll $>a$ §erj auf eor bem 5lnberen feiner

Sftebe. (£r tyatte e$ reor;( gemußt, ba$ fte nid)t g(etd)

3a fagen mürben, unb er rooltte jtdj feine guten 2öorte
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tjerbriepen laffen, nur baß er ifym fo grob tarn unb »on

$acf unb »on Settier fpradj, baS fonnte er nidjt auf

ftd) jt£en (äffen.

»3$ tyabe nod> mein ßebtage »on feinem Dftenfd>en

einen geller geforbert, als mein Sufommen, unb wer

mir naa)fagt, bafj er mir votö umfonfi gegeben fyat, ber

folt nod) gefunben »erben, £>err SBertelS!« fagte er.

»3^ W ferne Arbeit gefreut, nid?t Sag, m$t 9cad)t,

unb \ä) »erlange audj Sfid^tS, aU wa3 feber (kbriften=

menfd? »erlangen fann, baj? id) nicfyt mefyr lebig bleiben,

unb ba£ td) ein et)rXid>e^ Frauenzimmer et)rXic^ fyeiratfyen

will. SDftd) ftyled^t §u machen, war'3 nod) Bett, wenn

idj gebettelt t^atte.«

»£>amit nafmt er feinen #ut unb wollte geljen.

»9?a, na, nur nict;t fo tnijig! (ES iji 3tmt ja nict)t

gleich bie ^rone abgebrochen!« rief ber <£ct)ul§e. »(£3

tjt ja bamit nod) triebt gefagt, baf es bamtt D^ic^t^ wer*

ben rann. 3d? jiefy' fyier im $>orf für Qllle; idj tnug

fefyen, ba# wir burct)fommen, unb bie ©emeinbe ntcr)t

beladet wirb. 3$ ^a»e 9ttd)t3 gegen 3l>n, id) gar 9^id)t^

!

aber bie (Semeinbe rann'S ntd?t gugeben. Söenn'S bie

Oemembe mottle, unb wenn td> nmfjte, baf bie ®e=

meinbe nid?t barunter litte — mit ben ©cbafen mein'

tdj — benn (Siner, ber ^rau unb ftlnber l>at, ber ftct>t

nur nod) auf's ©eine. 3d) l)ätt' fonft 9ftd)tS bawiber—
aber eS wirb nid;t fein fönnen. $rag' (£r nacl) bei ben

2öirt§en, Qtx wirb'S ja l)ören, baft eS deiner ^ugiebt.

(ES ift nid)t wegen meiner — bie »aar ©cfyafe, bie

fann mir aud? wer anberS pten, bie nimmt ber &u§*

fytrt mit, unb id) f»ar' nod; ©ein $)e»utai. 2lbjeS!

aber wegen mir tönnt'S immer fein !

«

»£)er 3afob fannte il)n fd)on. Söenn ber ©d;ul§e

ftd? hinter bie Sßirttye unb
fy
tnter bie Dbrigfeit fieefte,
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ba roar er immer falfch (fr bad;tc alfö, er tooüte c*

anbetä anfangen« unb ging jura Seber, mit bem er

fict) am befteu ftanb im ganzen SDorfe.

»3)er SMcber roar ein ftiller Wann unfe t>attc cä

bem 3afob oft erzählt, bajj ert mit 9tityt$ angefangen

hätte. sJhm fafj er im eigenen £auä nnt) t>attc einen

,ftram, ben bie %xa\i befolgte« unb bie hinter roaren

fd)on gro9 nnt gingen ihm unb il;r >nr .ftanb. Xa*
neben fyattc er fid) auf bie 33icncn$ua)t gelebt, roeit er

groct fd)bnc Sinben neben bem .ftaufe l;atte. £>ie 23ie*

nen oerftanb er grate fo gut, roie ber Mob fict) auf

bie ©cfyafe oerftanb, unb roeil fie 53eibe fo oiel oon

Spieren l)icltcn , unb and; 33cibc oiel oon ben 53ücf)crn

matten, fo roaren fie immer gut jufammen geroefen

unb Ratten über $>ieä unb 3eneä biäcuttrt in ben tan«

gen 2lbenben. 2öenn er bei ben 23ienen rentierte, fo

roar ber 2Beber immer gut ju fprecfycn unb gan§ reb*

feiig. $)em %atoh roar'3 alfo fcfyon redjt, ba$ er ifyn

am anberen Mittag jnft an ben ©töcfen fanb.

»(5r niefte bem 3afob §u, roie er if>n geroafyr rourbe,

unb fagte: »2)te ft^en in ben brei neuen ©töcfen fejt,

aU roaren fte feit Sauren b'rin. Äann icr/ß im 2Öin=

ter gu fünf neuen ©töcfen bringen, aber nur S^agajin*

ftöcfe, benn bamit gcl;t'$ bod) am befien, fo fyab' tet)

jum ^rütjjatjr meine jroei $)u|3enb ooü, unb roa* bann

b'rüber ift, baS geb' xcj> ab an ©cfyroärmen. lieber

groei £)ufcenb 'rauS roirb'3 mir ju otet, ba$ fann man
nid)t befdjicfen !

«

»£er3afob trat fyeran unb befar; ftcf> bte&örbe, e£

roar noef) 3lttc$ in Dotter Arbeit. »3a,« fagte er, »btö

lotmt ftd) ! $l\ä)t eine SKi^e rotrb mefyr auf fein, roenn

ber 2ßinter lommt. (Sä fotl roofyt öiner fommen unb

fagen, bie f/aben nicr>t Q3erjtanb!«
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»darüber,« meinte ber Sßeber, »ift biet gu reben.

3uftement SSerftant» r ba^ fann man nicfyt recfyt fagen,

t>a oerfünbigte man ficfy ; aber e3 ift mir immer fo oor*

gefommen, als menn'S nicfyt ba£ £öcfyjte märe mit bem

Serfianbe. 2öo ber nicfyt ift, ba tritt ®ott ber £err

mit feiner 2Bei3fyeit ein nnb maltet, nnb barum irrt

ftcfy ber -JKenfcfy, ber $erftanb bat, unb $>a$ £fyier, baä

nicfyt $erfianb fyat, irrt ficfy nicfyt, benn ®ott maltet in

ifym nnb f>ilft ifym. 6onfl: ift'3 gar nitf)t §u begreifen.

£)aä arbeitet nnb »erträgt ficfy, nnb fyüft ficfy unb forgt

für bie fnaptte %t\t, unb leibet leinen $aulen§er. ©3

ift ein reines Krempel für bie Dftenfcfyfyeit.

»$)cr 3afob fyatte fonft grofi Vergnügen baran,

menn ber 2Beber fo erbaulicfy mürbe, aber fyeute lag

ifym bocfy fein Eigenes mefyr am #ergen, unb meil ber

Rubere merlen mochte, $>a% er ifym nicfyt recr)t pfyörte,

fo fragte er, ob ifym ma3 §ugefto£en märe.

»Sngefiofkn ift mir9ftcfyt3!« entgegnete ber 3ctfob.

»ifta, ma£ fet>Xt ©ucfy benn?«

»^efyten tfyut mir oiel, ^elfter!« meinte ber 3afob

unb fragte ficfy hinter ben Dfyren; benn nun er ben

SBeber oor ftd^> fyatte, oerlor er bie Courage unb ben

©tauben, bafj ber ifym beiftefyen mürbe. (£r fyatte »or*

gehabt, ifym gerabe 'raus §u fagen fo unb fo, je^t

mollt'3 nicfyt gefyen, unb ganj bon fyinten 'rum, mie'S

fonft gar nicfyt feine Lanier mar, fing er an: »3fyr

fagt mofyt, in folgern £fyier, ba3 feinen $erftanb fyat,

t>a ift ®ott ber #err mächtig, aber ©otteS 2lttmacfyt

tfyut'3 bocfy aucfy nicfyt gan§ allein, fonbern ber 97ienfcfy

lommt bem £fyier mit feiner Vernunft aucfy $u #ülfe.«

»3a, ofyne ba$ gefyt'3 freilicfy nicfyt!« rief ber 2öeber.

»3Ufo!« fagte ber 3afob. »2öenn bie dienen in'«

(Scfymärmen fämen unb 3fyr fyättet nicfyt baran gebacfyt
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unb bauet \\\d)t im ißorau« ben neuen ftorb fertig

roo fic nur c\k\d) 'rein gießet! unb bie Arbeit fortfe^cn

fönnen, ba foüct 3br root)l erleben, roaä barau« roer*

ben roürbe.«

»(Sott roürbe boer; mit itmen fein, 3afob! unb er

roürbe ihnen ben SBauttl fdjon geigen, roo fief) ber 2BeU

fei fejifejjen unb ber eigene 23au beginnen ronnte. Da
ift feine 9?otl; oor, ®ott roci§ föatr;.«

»3a, fo'n Xtyux f>at'^ freiließ beffer al* unferöincr,

i>a$ tyat nad) feiner ®eel' gu fragen!« fufyr's bem

Safob 'raus.

»2)cr 2Öcber fal; if;n an. »2Ben foU'3 benn fra*

gen?« lachte er. »2Benn'3 füfylt, \>a$ e3 3cit ifr, fo

gel)t'ä fo gcroifc gum ©toef 'rauä, alä ber 23ogel tn'$

•fteft, wenn bic 93rutgcit fommt. 2öen foll'3 X>a fragen?

©3 fann'3 ja boc^ deiner galten unb mehren.«

»9lber unfer (£incm mehren jte'ä!« rief ber 3afob.

»2Baä? roaä roefyren jtc?«

»$)a$ #eiratf)en, 2fteiftcr!«

»£)er SEßcbcr faf) i^n oerrounbert an. »£eiratt)en?

roer roiE benn fyeiratljen?« fragte er.

»3er;, üMfter!« rief ber Safob.

»3fyr? 3^r fyabt \a fein £au3!«

»£abt 3§r benn cin8 gehabt, 2fteifter, rote 3tyr

gcfyeiratfyet f>abt? 3In bic t;unbert9M f>abt3l)r mir'$

erjäf)lt, roie 3i)r mit DftctytS angefangen . . .«

»3a, aber meine $rofeffton! 3$ toat ein gelern«

ter 2öeoer!«

»3ji bie ©d)äferei feine ^rofeffton?«

»Knb bajumat roar fein 2öeber im $)orfe, unb icr;

fonnte meine $rau anlernen, t>a% fie mit arbeitete...«

»(£$ ijt ja aua) fein anberer 6d)äfer t>a f äfteijter!«

fagte ber 3afob.
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»Sine ^rofeffton, ba3 näfyrt immer feinen ^ann,«

fiel if)tn ber 2öeber in t>ie $ebe. »Gnner, ber 9Mjter

unb ber gemanbert ift, nnb ben fte ftcfj eigene fommen
liefen, metl fte ifyn brauchten, ba3 mar ja gang ma3
2lnbcre£.«

» s#ber, SWeijter,« jteltte ber 3afob oor, »brauet

3fyr mid) benn nicfyt aucfy? (£rmcrb' idj> mir benn nia)t

mein 33rob fo gut mie (Shter?«

»$)er Söeber [Rüttelte ben topf. »£>a3 ijl bod?

ntct)t ba3! 3cfy tarn ^ier£>er unb l)atte freiließ ba^umal

fein £au3, aber td) mietete mid? ein . . .«

»3f>r fyattet juft bie ©tube, bie td? tjaire . . .«

"3a, aber iä) t)atte fte gur 2Wiet$e, 3fyr l>abt fte

nur oon un3.«

»3d) fyabe fte anjlatt be3 ©elbeä,« bebeutete ber

3a!ob. »@ebt mir ba« baar, fo fann td) mieten fo

gut mie 3f)r, ba3 fommt auf (5in3 'rauS.«

»9iuf ÄinS?« meinte ber 2Bcber unb fd)üttelte mie*

ber ben $opf; » ©ott bemafyre! 3d) mar mein eigener

£err! 3fyr feib in 2o$n unb 33rob, unb menn'3 nun
einmal fcfytef get;t unb ber <5d?ul§ . . .« G£r fagte e£

nidjt auS, fonbern mie3 nur über bie ©c^ulter naefy

bem #ecf l;in, mo $>tö £>orf §u @nbc mar.

»$)em 3a!ob lief« tyei(3 über ben ftücten. @r l)atte

fein Betrauen auf ben 2öcber gefegt, meifS fein guter

greunb mar, unb er tyattc gern maS gefagt. 3nbe§

ber 2lrme mu£ ftd) 9ftand)e3 gefallen laffen , unb mer

bittet . . . koppelt oiel. .

»(£r mottte e3 barum mit bem 2öeber nic^t oerber*

ben unb fagte alfo : »2ßenn mir fonft fo oon ben

DJknfcfyen unb oon if)rem gortlommen gefprocfyen fyaben,

2fteifter, fo pflegtet 3l>r immer gu fagen, mir follten

oon ben 33ienen lernen, mie oiele Arbeiter mit gutem
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^evtbeit jufammen arbeiten tonnten, unb roenn'ä in

(Sinem $auä ju biel froren, t\i g&b'ä in einein anbe^

ren neue Arbeit, unb fo wolltet obv'e mit Suren ftin«

bem au$ madien. Tic feilten ajcicb ibr ßigeneä an«

fangen, trenn fie auf eigenen güfen ftehen tonnten,

unb [o miifu's Seber für feinll;eil, bann tarne (Lottes

§ülfe ben 2Renf$en roie ben dienen, unb fo träten

fic'3 brüben in Qlmcvifa.«

»£as jhreit' icf; auch aar niebt!« rief bei 2Bebet,

»ift jcbod; ein SBenn Dabei, unb (o recht, roie icf/ä

meine, habt Sfyr'ä bod; nid)t einaefeben. 2Bir finb ja

aber fonfl immer gute ^reunbe aarefen, unb bae foti

aud) fo bleiben , nur roegen ber 23icnen ift bau bod)

niä)t fo.«

»2Ba$ ift nidjt fo?«

»©rabe bie 23icnen, bie fönncn'ä bem SRenfctyen

\a lefyrcn, ba$ gu oicl auf einem ^lecf nid)t taugt.

3jt ber ©toc£ ootl, fo gicf>t ein (Ea)roarm roeg, in ein

neue« §au$, t»crjier)t ftd), roenn (Eins t)a ift. 3ft fein^

ba, bu lieber @ott! ba mu§ er in bie SBelt unb fefyen,

roo er bleibt. Unb roenn bau für bie Xfyiere ijt, für

bie ©ort ber $err ben $erjianb r;at, roie mufc bann

erft ber Sftenfd) e3 machen! (Schlagen bie 23tenen bie

2)rot;nen tobt, roenn ber Suli unb ber 2lua,uji ba finb,

rote foll benn unfer (Siner baran benfen, met)r 9D?en*

fcfjen ju ernähren, aU juft nott; ift'r (£3 get)t ja gar

nicf)t an!«

»3br fottt mief) audj nid)t ernähren!«

»2Btc roollt 31jt benn ankommen mit bem roae

3t;r $abt?«

»$>er*3afob guefte bie 9tcf)felu. »Siel ift' 3 freiließ

ntd)t« fagte er, »unb ju oiel roär'3 aud) ntd)t, befäm'

icf) roaS mehr. @$ roaren breibunbert «Scfyafe, roie ict;
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aufam, ntä)t mal ooll, nun jtnb'S merlmnbert jteben*

unbfecb^ig, unb i<$ lönnt' ttof)l benfcn, bajj ic$ ma$
gugelegt friegen fbunte.«

»Sugelegt? 3! tüte ijl ba3 möglich !« rief ber Wlä*

jter fo ungebulbig, als näfym' ifjnt (Siner fcfyon fein

©elb weg. »3t)r mtjjt'S fo gut tt>ie id), baf 3eber

ba3 ©einige fyier im $)orfe gufammenfcalten mu§, menn
er ma3 »or jt<$ bringen mitl. 3)a fef)t 3l>r gleid), bafi

e3 mit bem ipeiratfyen 9?id)t3 ijl. 2$r t)abt ja nie ge=

badjt an Sulacje, nun ijl bie $rau noa) nicfyt mal t>af

nun fällte (Sud) ein ; unb gar menn nad^er noä) $in*

ber lämen! (£3 gel)t nt$t, 3afob! es get)t nic^t an!

e3 fann ja gar nid)t angeben!«

»$)er 3afoB ftanb unb ftanb unb überlegte. (Enb*

liel) fagte er: »äftetjter! idj l)ab' meinen (Sinn auf ba$

grauenjimmer gefegt. (Sie ijl jlarl in ber Arbeit, $at

gefcfyicfte #änbe, unb mie 3$r @ure angelernt l)abt

pra Soeben, fo mirb jte ba3 $orbmacf)en unb *ßeitf$ett*

flehten lernen. £)a3 Ijaben mir uns gebaut. 2öa$

tdjj oon ber Belage fagte, ba3 mar nur fo 'ne Weberei.

3$ muffte, ba$ id) fie nid)t friegen fomtte, unb ©oft

mirb aud) ofyne baS Reifen. 9?ur (£in3 mollf tdj (£ucfy

gebeten ^aben, feib meiner ^eiratt) nict)t gumiber öon

megen bem #aufe. 3d) laff nid;t oon bem grauen?

Simmer.«

»£)a märtet!« rief ber Söcfrer, »märtet, bi§ 3l?r

ein £au3 Ijabt! £egt ja fein £t)ier (£ier, ef/3 fein

9fajl gebaut tyat, marum lef>nt ftdj benn ber äftenfclj

auf gegen ®otte3 2Betöf>ei± unb mitl'S anberS fyaben?«

»23aut aber aud) lein Xfytx fein *Kejt allein!«

meinte ber 3afob. »3$ mitl'S mo^l §u ma3 bringen,

fo gut mie 3$r, menn jte mir t>ilft, id) allein fann'S

aber nict)t befcfyaffen. (§,$ gel)t mir StfleS burd) bie

3*
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£änbe, n)ci( deiner ta ifl, bert jufammett fyält. (Seib

nid;t miber mid), el foll ntd;t Suet Senate fein, foinm'

tcr) jur grau.«

»Unb wenn i«V$ jel;n 9Kal wollte,« fagte bei

2öeber, »td? bin bod) immer nur (Einer. (5« tyilft Ght$

9itd)W, ftc tl;un'3 nitf)t, fte fünbigen (£ud) efyer ben

$)ienft auf, unb bann ifl baä (Slenb ooüenb« ba. Sc*

benft'3 nod) einmal, "safob, tcr) mitl'3 aud) bebenden,

unb bann mollen mir'ä nod) bereben. @ä ifl $id)t$

für (Eua), gar 9?id)t$! Sic tr)un'3 aud> nidjt! 3l;r

fyabt ja fein #au$!«

»$)er 3a!ob faf), ba§ 9iid;t3 oon bem 2ßeber $u jjof*

fen mar, unb backte, er moUt'3 ein anber SEftal pro*

feiten. Qlber fo oft er aud> anfejjte, eä blieb baffelbe,

unb mo er nachfragte, mollte deiner baoon miffen.

$)ie regten Säuern, bic oon Sater auf €of)n in ben

£öfcn fa£cn, maren bie 6d)timmften, unb ber Pfarrer,

ber fonft oiel auf ben 3afob fyielt, fonnf if;m nid>t

Reifen. ®r fagte, menn ©ort ber £err e3 moüte, fo

mürben ftdj fd)on Mittel unb SBege ftnben. Qsx foüte

nid;t »erjagen, nur für je^t tnüjjte er ntd)t baran ben*

fen, mcil'3 bod) nid)t fein fönnte.

»$)aä mar nun motyi red)t erbauttet), e3 oerfdjlug

nur 9ttcr;t$. 2öa3 bem 9ftenfd)en einmal in'« £erj ge=

madjfen ijl mie fein eigen Stut, t>a benft er toet) baran.

@S ifl blofs ber ttnterfd)ieb, ob mit greuben ober mit

2Iengfien. @3 Iic§ ifynen allen Seiben feine töutyc.

3m «Sommer, mie fte brausen gemefen maren unb fyaU

ten Arbeit im %dbt gehabt, unb Ratten jtä; babei ab

unb ju gcfer)en, t>a mar'3 nod? fo Eingegangen. 9Iber

nun, im Söinter, marb'S erfl recfyt fd)ltmm. 3lm Jage
fonnten fte nic^t gufammen, alfo fd)licf;en fte 9Uä)t$

'raus unb trafen ftc$ an ben «Scheunen, unb fte fonn*
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len an 9l\ä)t$ mel;r benfen unb oon 9£i<$tS mefyr fyre*

djen, als tote fie bie Sraue frtegen fotlten.

»2öemt ©titer aber D'tadjtS feine rechte töutye ni$t

f>at, fo tjt er balb nidjt mef?r oiel nü£e. £)aS grauen*

gtmmer $atte gar feinen SSerjtanb mel)r. Sie fonnte

fftitytö mefyr im ftopfe behalten. 2öaS fie anfing, baS

fam quer IjcrauS, unb fo fonnt'S benn auf bie Sänge

ntcfyt gefjen.

»$>te Stellmacfycrin ganfte mit ityt, bie 9lnne,

bie baS ntdjt getoofynt toar, toetl fte fonjl immer auf

bem gted getoefen toar, »erbefenbtrte jtd), barüber

tourb'S noä) arger, unb wie fie jt<$ nun ben gangen

2öinter in 3<tnf unb Streit l)erumgefdjleV!pt Ratten,

unb toie bie Stellmacfyertn bie Sinuc etnf<$lofj 9lafyt$,

ba£ fie ntd)t me^r fort foltte — ba lam 'ne SobeS*

angjt auf baS Frauenzimmer, unb jte fing an fo pi

toeinen alle Xag' unb 9?ädjte, bafj jte'* ntc^t mit i|r

aushalten fonnten. Sie bauten $llte, fie läme um ben

SSerjlanb, unb tote benn bie Djtern famen, fo foXtte fte

gießen; benn *ftad)tS fie 'rauSlaufen laffen, baS fomu
ten «Stellmachers boct) ntdjt, unb fo mar 9ftc$t3 me^r

mit tl)r anzufangen.

»2öetl fie aber bei ilmen aufgetoadpfen toarunb ftdj

immer gut geführt f>atte , fo ging'S Sitten nal), toie jte

fort follte, unb bie Stettmacfyerin ließ ben 3a!ob forn*

men unb fragte ifm, toie eS benn nun toerben toürbe?

Sic t)atte einen 25ruber brüben in Simerifa, unb fie

meinte, bort fäme deiner gu Stauben, ber feine ge*

funben tnocfyen ^ätte, unb bort fönnte 3eber fyeiratljen

unb ttmn, tote er tooltte. £ier ging'S boct) nun ein*

mal nicfyt, unb eS toäre boä> ein braoeS Frauenzimmer,

eS toäre i^r nie baS ©eringfte nad)§ufagen getoefen,



38 •Hein $6U6.

[ic fyätt' ftd) fontvär immer out gehalten , Uttt er foüt"

il;r feinen Sd)impf antbnn.

»Die Sinne, bie hinter bet Il;üve in bei Mammer

flaut, hatte jete* Söott gehört unb tonnte (ich nid)t

jufrieben geben, meil bie Stettma^erin eä fo gut mit

il;r meinte.

»2)cr3afob fyatte aucr) für fein Sfyeil fcfyon oft an

5lmcrit'a gebaut aber mc feilte er ba$ ®elb bagu l;er*

nehmen für il;rer .jmei'r Unb fo im c l hatte er aud) ge*

Icfen, bajj bie fdjlimm b'ran mären unb oft gu (smmbe

gingen, bie fo naeft unb bloß 'ruber tarnen. (Er fachte

baö bet ©teümadierin unb fie tonnte 9T\ti)tä bamiber

reben; aber et ocrfcfymor ftcf> f>ocf> unb tfycuer, bag

üRtdjtä paffiten follte mit bet Sinne, unb ba§ fie ganj

gebulbig märten mottten, menn fte nun in $icri£ fein

mürbe, mo ftc 'neu Dtenft befommen batte.

»Die 6teIImad)erin fcfyenftc ü;r §u Dftctn noer)

fieinmanb ju jmei £embcn unb ein ©tue! ©am, unb

SBolle gu gmei $aar Strümpfen, unb mie fie nacr)

Spicrijj 50g, mat fie recfjt im Stanbe.

»DaS mat im ©runbe bie aUerbeftc 3eit. 6$ mar

triebet Sommer, fte faben ftd) jebcu £ag, ben ©ott

merben lieg, SRorgenS unb SlbenbS, unb fte bauten:

nun fotlt'3 auef; fo gut fein. &$ fonnte Meinet übet

bie 33eibcn Ilagen, bie Sinne tt;at \>a$ 3$tige~ tnt

Dienfle, unb bet 3a!ob ba£ ©einige.

»Dajumal lam et auf 35efucf) nad) #aufe, unb

mie mit einmal allein gufammen fa^en, t)a et§äf)lte

et mit, mie e3 mat, unb ba§ et unb fie jeben ©ro*

fc^en §ufammcnl;ielten unb meglegten, bloß bamit fie

nacr) Slmerifa lönnten, unb ba£ ict) mit foüte, unb

ir>a$ benn fo mcl)t mat. 3d> ftagte, mie riet baju
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gehörte, er meinte, an bie fyunbert ZfyaXtx müßten mir

t)rei tyaben. £>a befam id) einen Sdjreet

»£>a3 bringen mir im Seben nic^t jufammen!«

fagte i$.

»£)er 3afob aber backte e3 anberS. »2Jiit ber

(Schäferei gemi£ nid)t,« fagte er, »aber feit bie ©teil*

macfyerin jtejjt, ba§ c3 (Srnft mit uns ift, greift fte

uns unter bie 2Irme, mo unb tüie fte lann. 6ie nimmt

}ebe 2Bocfye, menn fie jum 9Jforft in bie ©tabt gefyt,

ein $aar $örbe »on mir mit, unb fie benft, ber 9IbfaJ3

fotl immer beffer gelten. 2öenn'3 benn and) nur jebe

2Bod)e §efm ©rofdjen ftnb, fo malt'S bod) an bie

^mau^ig £f>aler be3 SafyreS, unb (£tn>a3 fann bie 2lnne

aud) beifteuern.

»3^> reebnete, ba£ bodj 3afyr nnb Satyre b'rüber

fyingefyen fönnten, unb £>atte meine ftiüe 5lngft. (£r

mar aber ganj oergnügt, menn er barauf ju reben lam.

»3dj "fyabe immer oon^Iein auf,« fagte er, »3?id;t3

lieber in ber 2Mbel gelefen aU bie ©efctytdjte oom
3afob, mie ber fteben 3afyr unb nod) fteben Satyr ge*

btenUtyat um bie föatyel. £>a3 ift aud) ein 6d)äfer

gemefen, unb menn ba3 ganje £)orf oo(l SabanS fä§e

unb 3eber b'rauf au£ märe, mid) gu betrügen, fo mottf

td) jute^t boeb meinen Söiüen fyaben, unb £>u folljt

ba3 mofyl erleben.«

»2öenn man (Einen fo mutfyig ftetyt, fo befommt man
aud) $onrage. $>a3 hoffen fieeft an mie t>a$ $ürd)ten.

3d) mar, mie er fortging, grabe mie er, unb fing audj

an, oft nad) 5Imerifa 'rüber p benlen unb mie e3 ba

fein mürbe, darauf fjörten nur burd; Monate unb

Sftonate 9ftd)t3 oon itym, benn e3 mar lein 23erfetyr

nad? ber ©egenb, unb ba n>ir SttdjtS $u O^arlte §u

bringen Ratten, fam aud) deiner oon uns in bie
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Stabt. Unterbcffen toor'ä beim Safob aber anberä

geworben.

»2)ie Anne unb ber "safob Ratten ftd; wofyl oorge*

nommen, baft fte jufrieben fein wollten unb (9ott ban*

fett, ^ay [ic in (Einem £orfe mären, unb t>ty fte mar*

ten unb märten wollten, aber nun fte jufammen waren,

tarn ^ai harten itynen immer fernerer an.

»»Sie far/cn nid;t ein $aar §ur ftircfyc gel;en, ol;nc ju

beulen, ba$ fie'ö nid;t tonnten. Der 3afob oerbitterte

ftd) gan$. (Er war bod) aud) fein <5flaoe, er »erlangte

bocl; bloß, ba$ fte Ü;n feine 2Bege gelten liefen, unb

weiter sJiid;tä oon feinem SDtenfcfyen. £>ie 9lnne oerlor

erjt rea)t ben Üftutl;, fte weinte unb tjärmte ftd). (Er

wollte il;r bann mieber auäreben, unb war bisweilen

orbentlicf; wilb oor fiujttgfett, blo§ bamit fie oergnügt

Würbe. SGBeil baS |ebod) nid)t feine 9ktur war, fo fam

\i)i eine 9lngft au, wenn er fo würbe, unb jule^t war'ä

Reiben am mol;ljten, wenn fte fid) gar nia^t §u ©eftdjt

befamen, benn (Einer maefyte bloft bem ^Inberen ba$

£erj nod) fernerer.

»2)a3 war im (Sommer, wieber^afob 9?ad)t3 brau*

fen blieb mit ben <5d)afen. (Er war nict)t in'« £>orf

gefommen ein paar Jage lang, unb wetl'ä in ber (Ernte

war, fo fyatte fte auef; nid;t ab fönnen. (Enblid) einen

9lbenb wurb'3 it)r §u oiel, unb fte mad)te ftd) auf ben

2öeg, wie fdjon 5ttle$ füll war.

»(ES war tyeijj wie am Sage unb ganj fyell oom
£immcl. $)er £t>au fiel, e3 rodj im gelbe wie im

fa)önften ©arten. Sie t)atte ein rccl)tfd)affene3 (Enbe

$u laufen, unb je weiter ab fte oon bem 3>orfe fam,

um fo jitüer würbe e8. (E3 war if)r ganj weief; um'3

4>erg, benn unfer (Einem fommt'3 nid)t oft, bafj er fo

für ftd; allein ift ol;ne Arbeit unter ©ottes freiem #ims
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mel, unb eoltenbs etft bei ^ac^eit. (§3 war ifyr, als

f>ätte fte'ö nodj nie gefefyen, als wäre fie grabe jum

elften SRale auf ber 2Belt, orbentlid) gotteSfürcjjtig war'S

ifyr ju üWuttye.

»2)a fiel eS x£>r ein, wie baS QltleS notf) biet ferner

fein muffte, wenn ber 3afob unb jtc 9D?ann unb grau

wären, wenn jtc oon 9Recr)tS wegen gu ifym gefyen fönnte,

fiatt \\d) nun weg §u fd)let<$en oon |>aufe, mit $ngft unb

9lotl) wie ein £)teb. 51tt bie -DMe, wo fie 9?ad)tS oon ber

€>tettmacfyertn gegangen, all bie Vorwürfe, bie fie fcfjtm

feinetwegen befommen f>atter lamen ifyr ein, unb es war

ir)r, als fönnte fte barum nod) otel Weniger Don i^m

laffen. @ie fjatte tfyn lieb, fie teufte nxct)t, wie. ©ie

fing §u laufen an, wie fte oon fern feinen £unb fyörte,

ber fie fo gut fannte, wie fie ifyn, unb wie fie an bie

#ürbe fam, t)a war fie ganj oon ftd) oor Saufen unb

Oor greubc, bajj fie nun ba war, unb bem 3afob war'S

grabe fo, benn er f>atte ja nicfyt benfen lönnen, baf

fte läme. €>ie gingen auef; erft oon einanber, wie eS

borgen würbe, unb ofyne baf eS ein Üftenfcfy gewahr

würbe, \tyl\ti) fie ftcfy tn'S $auS.

»6ie war fror), ba§ fie o^neßanf baoon fam, unb

fte Ratten fid)'S oorgenommen, bafj fte nict)t mcfyr wie*

berfommen fotite bei 9?ad?t wie btefeS UM. €>ie tft

au$ nicf>t mefyr bagewefen, aber eS fyatf nun boefy

üfticfytS met;r.

»2Bie ber $erbfi anfing unb ber 3a!ob alfo met;r

im £>orfe war, fing er wieber an, unter ber £anb we*

gen ber £raue gn fprecfjen. @S lam nur inbeffen mdjt

fo frei fyerauS, wie baS erfie 2M ;
benn er wujfte, baf

er fte ntcfyt friegen würbe, unb er t)atte nun nic^t mfyt

baS gute ©ewiffen, wie er)ebem; er unb fie waren wie

Oor ben Äopf gefcfylagen. ©S l>telt fie oon einanber.
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»6in Sag ging naä) bem anberen bin, alle Wbenb

n>arcn fle fvob, wenn »iebet ein Sag weg »at, otync

baf? (Sinei batum mu^te, nnb bod) fog'ä ihnen wie ein

Gtein auf bem Merken, bafj eä nun balb an'6$i$t fem-

tnen mürbe. £)er Sinne it;rc grojjte Slngji mar immer

bie 6teümatf)erin, nnb ma$ bio baut fagert mürbe.

*Riä)t fic , ntö)t ber jafob trauten ftcf) naa) ftrctfd)en,

nnb bie &örfcmadjerei blieb liegen, meil bie ftorbe boa)

nicr)t ntefyr nad; ber Gtabt gingen.

»G£nMi<$ fyiclt'ä bie '}[\\\u »egen ber <Stetlmacr;crin

nid;t auS, benn fie fyatte mie eine Butter an \i)x ge*

t;anbctt ad bie 3afyrc, nnb bie Sinne (;atte if>rc Ottern

nid)t gefannt. €>ie maren in HRöljrenborf oben im

©ebirge alte 33eibe geworben, mie bie Sinne nur ebtn

geboren mar, bajumal in bem 3abre, mo baä (glimme

fteroenfieber herumging. $)ie Sttcrn öon ber Stell*

tnaä)ertn fyatten bie Sinne nur nad; $retf$en mitge*

bracht; menn [ie benn aud) nad)t;er in ftretfdjen gro§*

gebogen mar, fo gehörte fic bod> oon föcd)^ megen nad)

9Wöl;renborf hinauf, mo fte fyer mar, unb ce mar gut

r>on ber 6teitmad)erin, t>a$ jte fte behalten fyat, mie

ifyre eigenen Sitten nad;t)er aud) au« ber SBett gegangen

maren.

»(£$ mar alfo ber Sinne tl;r(3;in§tge3, mie fte'3 ber

©tcttmacfycrin »erbringen follte. 6ie ftmutirtc fyin unb

^er. Studr; bem 3afob fdjnürte e3 bie Stelle ju, menn

er backte bat>on ju fprcdjen, aber je' meiter c3 !am, bejto

mef)r fajjte er ftd) ein £er$. SSenn er bie Sinne fo

»erjagt faf), fo fpraä) er it)r gut §u, unb beim Xröften

oefam er feiber guten ÜRutty. QU l>atte Satyr unb Xag

barum gebeten unb gebeten, taft fte ttym fotlten bie £raue

geben, er »erlangte ja 9^ict>t« lieber, aU ba3 ^rauenjim*

mer ju t)etratt;cn, bamit SltleS in Drbnung fäme, er
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madjte fxfy aud) ein ferner ©emiffen barauS, wie e3 nun

war; ba3 £eben fonnte er jtd? aber bocfy barum nid)t

nehmen, unb fo griff er einen ©onntag nad? §ut unb

©rocf unb wollte jur <5tetlmad;>erin, if>r fagen, wie e3

ftänbe.

»3)a3 gab bie 2lnne aber nicr)t gu, unb aus $ngjt,

baß er gel)en fbnnte, ging fte fetber. (£3 war fcc^ö

2öod)en öor 2öeif)nad)ten, bie Sage waren fa)on fur§,

bie 2öege ganj aufgeweint; ber 3alob ging alfo mit

ifyr, aber nur bis an'3 £acf. €>ie wollte itjxx nic^t wci*

ter mit t)aben, unb fcf>lug fict) r)inten 'rum um bie

6d)eunen in'3 5T>orf, baß fte auct; oon f)inten in baS

$au$ !am. ©ie ging grabeju in bie $ü,$)t, ba fianb

bie $rau am beerbe gan$ allein.

»2öie fte bie $tnne gewahr würbe unter ber ££)üre,

tief fte: »9?a, lommft £)u aud) nod) 'n mal tyer?« —
Söeil bie 5lnne aber tatest näfyer ging, fonbem ftel;en

blieb, um $tf)em §u fcfjöpfen in tt)ret <3d)am unb

$ein, t>a trat bie ©tellmacfyerin auf fte $u, unb fat)

tt>ie e3 mit t£>r jtanb, unb fcfylttg bie £änbe ganj er*

fd)rocfen jufammen unb lonntc -Widjtä fagen, als bloß:

»$d), £err 3efu3, 5lnne! 5lnne!«

»darüber fing bie an ju weinen, als wenn'S tt)r

mit 'nem Keffer burd? baS §erj fclmttf. ©ie backte,

fte müßte in bieörbe ftnlen, unb baß bie ©tellmadjerin

9tid)t$ weiter fagte, fonbern bloß fo ftill unb traurig

mit bem $or>fe fcpttelte, baS mad}t' e$ grab' am arg*

ften. SDie 2tnne fc^>lucl)§te unb lonnte bie ©cfyür^e nid)t

bon ben Qlugen bringen, fonnf aud) fein2$ortfprecr)en.

»^)ie ©teümacfyerin fal) nacb ber S^tld), bie fte auf

bem ^euer fyatte, unb war audj ftill, obwohl eS \i)x im

5topfe 'rum ging.

. »3d? ^ab' mir'S gebaut! id) l>ab' mir'S gebaut!«
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fagt« ftc box ficr) l;in, unb bann roicbcr nacr) einer

äöeüe: >»2öo roirjt £>u benn nun bleiben? 2Ba$ (oll

benn nun mit Dir werben? 2)u ftcl;ft cvbavinlid; auv5 !«

»5ld; ©Ott!« iammerte bie Statte, »id) roeifj nicr)t

au$, nid;t ein. j)ic $anne, bie beim ^afior bient,

bie roeiji oon mir. Xic ijt in ber Statt geroefen aU
9lmmc unb l;at gefagt, (ie l;ätf* 'Oa c^ut gehabt/ unb

baä roäre baä (Singige. 5lber icr) fann ja nid;t oon

tr;m fort, #ätte ict) baä gefonnt, (o roär'e ja nict)t

pafftrt, ict) roar ja mein Sefctag nicr)t nacr) bem 3Rantt&

oolf, bad roeift Sic ja. Unb cr)e id) oon il;m fort

feilte, unb follte ba3 ftinb auef; roeggeben — baä tfyut

ja fein 33iet) — 1>a$ fann id; nict)t — ba roill ia>

lieber in'3 Sßaffcr gel;en, roo'3 am ticfjten ift, nod) bie=

fen lebenbigen £ag.«

»üftan fonnte ü;r bie Seelenangft oom ©eftct)te ab*

lefen, ber ©teUmad)erin ging'S aucr; nafyc. Sie roar

*ne gro&e, fiarfe $rau unb mciftenS ernftl;aft, aud;

roenn ftc nod) fo gut roar, unb baä roar fte int ©runbe

immer.

»föeb' ntebt fo, 3lnne! fei jtill!« fagte ftc, nafym

ben £opf oom geuer unb trug it)n naa) bem ftenjter

gum 21brur)len. 2Bte fte baS getfyan r)attc, breite ftc

ficr; um unb meinte: »$>er Safob ift nict)t mitgefom*

men, nun follft 2)u'S allein auSbaben, fo machen jte'3.

9?un tyajt £)u'3. ©3 ijt ein roaljreS @lcnb!«

»£)ie Sinne lie§'ba3 nict)t auf ir)m jtjjen. Siefagte,

ba§ er'3 l;ätte felber üorbringen motten, ba$ er §u it)r

t;tette, nun rote je unb nod) mer)r, ba§ er brausen am
SDorfe roäre, unb ba£ fte nur t)ättc fommen unb eä ber

Stellmadjerin benennen muffen, roeirs it)r feine Diur/

gelaffen t)atte.

»2>a befahl fte it)r, bajü ftc ben 3afob r)o!en follte
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unb wie ber lernt, fagte fte: »$>a£ Sammern unb baS

flennen unb ba$ bereuen, baS lann nun 9Ille3 Stt^tS

mefyr Reifen. Sfflit 5Imerila toirb'3 nun aud) für'« @r{te

•ftid)t3 fein, obfcfyon t<$ meinen Sinn für (Sudj b'rauf

geftellt Tratte. 3f)r müfjt nun gufet)en, tote 3fyr (Sud)

Reifen lönnt. ©Item l)at ftc niebt, tjierfyer lann ftc

aud? nicf)t, benn i<$ fjabe ba$ #au3 oolt biefen 2B tnter,

ba lommt'3 nun b'rauf an, ob fte bei 3f)tn bleiben

lann, benn t>a$ ijl nun ba3 -Kaufte.

»£)er3aloo unb bie 91nne fyatten ba$ auef) gebadet,

unb fo bliebt benn au$. (£3 toar fd)on fejt, ba£ fte

9?euiaf>r ' au3 bem SMenjt foltte, oon bann ab trollte

ber 3alob fte ju ftd) neunten; e^ toar fclojj, ob ber

Sd)utge ftd) nid)t brein legen toürbe. ©te überlegten

aoer mit ber ©tellmacberm, ba$ fte gar 9?idjt3 baoon

fagen tootlten, unb bie Stellmac^erin ging mit Willem,

toa3 fte lonnte, ben Seiben an bie #anb, toetl'3 nun

bod) nict)t mefyr gu änbern toäre, fagte ftc.

«Um Steujafyr §og fte benn gu it)tn r)in r unb fte ftn*

gen ifyr 2Befcn an. $anb ftd? toaS, fo ging fte nod)

auf Arbeit, unb toie fte'3 nur erjt gefeiten t)atte, lief? fte

ftdj gum ^orbmac^en unb $eitfd?enfled)ten fo gut an,

tote ein gelernter ©efelt. 3m 3)orf toarb leine Sin*

rebe getrau, toie fte §u it>m ging, unb (£nbc Februar

lam benn ba$ $inb.

»Storon, t>a$ fte als 5lmme in t>u Stabt, ober ba$

fte überhaupt in ©tenfte follte, toar gar leine $ebe

mefyr. ©ie tyielt pfammen, toa$ er an Deputat fyatte,

ber 3alob lam mit ben körben unb ^eitfcfyen, je mefyr

er madjte, um fo beffer in'ä ©efc^id, unb bie Stell*

madjertn, bie immer eine $rau auf bem $ta<3C toar,

oracfyfS fo toeit, ba$ if)r Wlam bie Arbeit r>on ben

Seiben mit na^m, toenn er mit ben großen $ul)ren
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Dtäbcr unb Manen $U ton DuartalS* SDiävftcn fufyr.

(Sie hatten alfo feine iKotb, unb nun baS Mint) ba

mar, unb ber Safob unt bie Mnne jufammen, l;attcn

|ie ifyre Arcube an bem jungen.

»9?ur mie bet fcauffonntaa, tarn, ba gina/S il;ncn

bittevlid) nal;e, bafj baä ftinb foütc als uncl;elid; in

baS Üaufbud) eingetrieben »erben, unb [ein £eben

laug ben €d)imv[ behalten, ba£ red) gar fRi$t$ bar>or

fonnte. St ging olfo nod; einmal, gum brüten üttal,

jum 6d;ul$en nnb bat, (ie möchten il;n trauen (äffen,

i>a$ er ba$ grauenjimmer unb ba$ Äinb tonnte ju

(£l;ren bringen. (Sr fonnte aber aud) baS 2M 9?ict>tö

ausrichten. (Er foütc ©ott banfen, fagte ber €d)ul$,

bafj man frtCX märe, unb menn ber Safob aud; [tili

fein motlte, foüt'S fo bleiben, brauen o(;ne #auS
könnten fie ifyn ttitt)t laffen. (£r fjätt'S mit aüen iffiir*

tt)en überlegt baS ginge uid)t. SBenn'S Gfciner tnegte,

toürbcn'S 9M;rcre moüen. ' ©r foütc ftcr) alfo jufrieben

geben. 3)a3 muffte er nun mofyl.

»$on [Rcct)t^ megen t)ättc bereinige muffen auf ify*

ren tarnen getauft »erben, ber Safob nal;m it)n aber

auf ben feineu. (ES ift mein Äinb, fagte er, unb baS

fotl er bleiben oor ©ott unb SRenfcfcen. Hnb mie bie

Saufe oorbet mar unb t>a$ $inb unb bie 2öirtr)fct)aft

toorttärtS lamen, bauten jie nicfyt mefyr an bie Xaufe,

unb aud) bie £raue fam ifynen allmäljUcf) aus bem

©inn, je länger fie als 9ftann unb $rau jufammen

maren. Sie »ufften, baj3 eS ntdft ju änbern mar, maS

feilten jte ba b'ran rühren!

»Sie arbeitete r>on früt) bis fpat, unb jte ftanben

ftd> red)t gut. (£r friegte fein JBifjcfyen (Sjfen im Som*
mer unb 2öinter, feine Stube unb Wittes mar blan! mie

ein Reffet, unb fte brauten aua) 'maS t>or fiel). Sie
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Ratten ft$ einen frönen Sc^ran! angefd;afft, unb maren

ancfy gut auf bleibet unb red;t nette 2 ßeinen^eug ge*

fommen, unb t>a$ 3We$ in gtt>et Sagten, benn fie ifl ein

tücfytigcä grauengimmer. €>ic üertangten'3 gar nid)t

Keffer, unb meinten, trennt fo fort ging', aud) §u maS
$aarem ju fommen.

»£)ie €>tetlmad;erin mar aB unb ju brüben gemefen.

Sebeämal, menn fte gekommen mar, fjatte fie audj ma3

mitgebracht unb immer ermahnt, nur recfyt an'3 23aare

gu benfen. $on Qlmerüa mar feine 9tebe mefyr, um
fo öfter com #aufe. Qfö fyaiü ft$ (Siner eins gebaut,

nur Stube unb $üdje, $>a$ nid)t tyocfy gekommen mar.

6ie Ratten nun cor, menn fie bie #älfte ba^u baar $u*

fammen Ratten, fo ir-oüte ber (Stellmacher bie anbere

£älfte leiten, unb fie äfften, baS ©tücfdjen Öanb, baä

mürbe bie ©emeinbe if>m bann fd)enfen. Qfö brauste

ja nur ber reine 6anbboben §u fein, nur ba^ fie ein

#au3 b'rauf fnnjreüen fonnten.

»£>a3margu(£nbe Sftai, unb bie 5tnne fag juft »or

ber S^üre mit ^eitfc^enflec^ten , mie ber ©enbarme

4n'3£)orf lam. (£3 mar ein neuer; ber alte, ber lange

3at)re ba gemefen mar, unb mit bem ftdj 9tüe gut

geftanben Ratten, mar jur (Rut>' gefegt morben. £>er

©enbarme fam oon megen ber €eelenjäf)lung. dr

fdjrieb 9lfle3 auf im £aufe; bie 5lnne backte nichts

©d)limme3, benn $>a$ mar alle 3af)r' gefd)efyen, unb

martete, bis e3 an fie fommen mürbe. £>a3 bauerte

aud) nidjt lange.

»(£rfd)rieb erjtben3afob auf, feine fed)3unbbreifng

Safyre unb $>a$ er aus 2Botfmij3 märe unb feine $on*

feffton, unb bann foüte fte aufgetrieben merben. 2Bie

fte ifyren tarnen nannte, fytelt er mit einem 9ftale an
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unb fagtc: »3ft ©w beim nid?t bie grau oom

(£d>äfcv V«

»3a,« fachte fic. »$a$ fycifet Rein!« rief ftc ba*

nad) aber erleid;, »mir (;aben nod) Mc Xraue nid)t be*

fommen.«

»28ie lang' lebt Sic bemt fd)on mit bem Hdjafcr?«

»3roci 3al;re, im dritten!« gab ftc jur Antwort,

unb bie Äntee gitterten ihr unter bem Seibe, roie ber

©enbavme fte oon oben biä unten anfaf;, unb bann

fagte : »@S ijl ja mofyl balb mieber (o weit mit 3fyr,

mo fyat benn ber alte Gering (einen Slopf gehabt ba8

ijl ja 'ne mafyrc £unbemirtf)fd)aft!«

»£)er 33ering, ba3 mar ber alte ©enbarme, unb fte

fotltcn z% mol;l merfen, tc§ ber fort mar. £>er neue

fragte, ob fte au£ bem £>orfe märe.

»9?ein,« fagte fte, »idj> bin (iu$ üftöfyrenborf, aber

id) oin gan§ flein nad; ^retfdjen gekommen unb bin

nun fcfyon im feierten 3a^re fyier in $ieri£.«

»$>a ijl €>ie ja nidjt einmal au3 bem #erjoglid)en,

ba gehört «Sie ja in'3 $ürftüct)c!« rief er. »3, ba fott

bod) ba8 ©onnermetter b'rein (plagen! ©ejjt baS^acf

ein $tnb nad) bem anberen in bie 2Mt, unb gehört

nid)t 'n mal t)ierf)er. £>a3 ijl ja 'ne 2öirtf)fd)aft,. aU
menn feine Dbrigfeit met)r ba märe! 9Wad>' Sic fta)

nur b'rauf gefaxt, «Sie mu§ f>ier fort. 2öir fobm
genug ]©eftnbel f)ier im ßanbe. Sie mu£ fort oon

fyier.«

»$>ie 9?ad)barn au3 ber anberen ©tube waren ba^u

gefommen, unb meil bie 5lnne fo baftanb, als t)ätte fte

bie S»rad)c öerloren, fo legte ber Wafybax ftd) brein

unb bebeutete, ber Safob märe bod) f)ier in $terij3 in

Sofyn unb 23rob, unb alfo mü§te fte bleiben fönnen.

»Mfjte bleiben lönnen!« fcfyrie ber ©enbarme,
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»werbet tyx fie ernähren, roas? 2öenn jeber fterl fid)

f>ier ein 2öeib£bilb anlegen wollte, fo fotttet 3f)t 'mal

$ufef)en, roie'3 fyier werben würbe, äftüjjte bleiben

rönnen! SBollen rüetd;f>er§ig fein aus r)er3ogncf)en

Saferen! $un folt jte dableiben, unb nactyjjer fyetft'S:

woju ijt ba3 £anbarmertr)au$? 9ftacr/ <&k ftcr) nur

fertig, ©ie mu£ fort. £>em ©einigen, ber bie lieber*

lid^e 2Öirtf)fc^aft leibet t)ter im £)orf, bem folTS aber

angepriesen werben!«

»£>amit ging er feiner Söege. 2)te 3lnne ftanb

wie ein <5tein. €>te t)atte ben jungen in i^rem

©cfyrecf auf ben 9lrm genommen nnb £>ielt ben fejr,

als wäre bamit 2ttte3 gut. £>ie Seute au3 ben 9tfa$*

bart;äufern waren jufammengelaufen. £er ©ine fragte,

ber Rubere gab guten SRat§. <Sie ftanb immer ftitf.

äftit einem WlaU fat) fie ficr) um, oh ber ©enbarme

weg roäre, unb nun tief fie mit bem Sungen, aU
roäre roaS 33öfe3 t)inter if)r, unb geraben 2öege3 jum

Salob.

»£>em 3alob fugt'S burdj alte ©lieber, wie er bie

5tnne mit ben roilben 9lugen fommen fat;. $)er 3unge

roar aud) gang oerftört unb ftrecfte bie $rme nact> il;m

au$ unb weinte unb fd)rie, weit fie i|n fo festgehalten

fyatte. ©ie brauste it)tn 9?icr;i3 gu fagen, er roufjie

gleich Wirt. &$ t)atte bocf; immer roie ein Otic^tbeit

über ifym gegangen, benn roer nicf)t mit Altern im dltU

neu ijt, ber fommt einmal in biefer SBelt nicf>t jur

*Hut>% aber er roar bod) aud) roie angebonnert.

»Sieber in bie (Srbe! Sieber gleich in bie (£rbe!«

fcf;rte fte, unb baä 33lut tief ir)r p ^afe unb $?unb

l;erau3, ba£ er glaubte, e3 roäre ifyr (£nbe. (£r wufte

nic^t au«, nod) ein. 2ßeg oon t>m Sd)afen fonnte er

nicfyt, er fonnte bie $nne aud) fo nidjt liegen taffen,
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unb ma* im £>orf borging, »a* nun weiten fottte,

boran tonnt' er nodi gat nicht beuten. 3eben Qugen*

b t i et* fdnat' er jufammen, »eil er glaubte, bet ©en*

barme uhb bet ZchuUe maren fd>on ba, mit* in [einer

&>be$angfi hätte er bo$, ©ort »eifj, »a« barum ge*

geben, wenn nur ein 2Renf<$ gefommen wäre, ihm hei

ber Anne bei*uftcben, bie ganj wie tobt ba lag.

»ßnblid; brachte er fte fo weit ;n ftcf>, baß fic reben

unb ihm erzählen tonnte, »aä pafjirt war. £ic wollte

gar niebt mehr in'S ©orf jurüc*, weil fic immer fetyrte,

bort Jpajten fic ihr auf, unb wenn fie tarne, würbe fle

roeggebraä)t. Unb clenb, wie nc war, tonnte fte boeb

bie 9lad)t nid;t Draußen bei ihm bleiben, (ix liejj fte

atfo, wie c8 21benb würbe, bei ben 6<$afen, unb ging

allein tn'ä $>orf, §u fyörcn, wie e3 ba ftanb.

»33ei it)m ^u #aufe mußten fre 9?id)t3, e$ war fteiner

met)r ba gemefen, unb 3HIeä friCX geblieben. @r wollte

atfo jum ©d)ul$en gehen-, aber ber 9?acr;bar rietl)

tfym ab.

»£)er wirb froh fein,« fagte er, »wenn £>u gar

nidjt baran rüfyrft. £>er ©enbarme ift neu, unb alle

neuen 95efcn fetjrcn fdjarf. 5tommft 2)u jefct §um

©einigen, wo ber ©enbarme eben ba gemefen ift, unb

wo ber <2cr;ulje ben!t, ba« gange 2Imt paßte blojj auf

ihn, ba benft er aud) Söunber rvaä. Öaß ©ras b'rüber

warfen.«

»2öenn fte aber b'rauf befielen ?« meinte ber Safofc.

»9lc$ wa6 befielen! wer fotl benn b'rauf befielen?

3m Qtmt werben fte ftcr) nid)t ben 5lopfbarum abreißen,

ba bauert ba$ ©efcfyreib' eine (Swigfeit, unb unterbeffen

merft ber 6ct)ul§e auetj, baß e3 feine Site f>at, unb
läßt (Sud; aufrieben. 5(1 er fo lang' ftill gemefen, wirb

er'3 aueb weiter fein. (3$ ift bloß bie ^rafylerei oon
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bem neuen ©enbarmen. 2)a brauc^ft 2)u £>ir gar

feine ©cbanfcn b'rü&er $u machen.«

»(ES famen bemt audj nod; 2tnbereba$u, ber 3afob

ging fogar $um 2Beber, mit bem er immer gut geblie*

ben mar, aber fte meinten 21lle, c8 mürbe fo fdjümm
nid)t fommen. 2ßcnn 9llle3 gefdjetyen foltte, mag fo 'n

neuer ©cnbarme fagte, fo müßte oic( gefd^en. (§x

fotlte garDftdjtS anfangen; anzufangen fyätte er ja nod)

immer Seit menn'S fo meit märe. SBcnn (Einet gelängt

merben fotlte, ^a melbete er fid; nid;t baju.

»£)er3afob ließ ftc^ alfo bereben, unb e3 blieb aud)

%üt$ beim Sitten burd) bie erften 2ßod)en, aber er unb

bie 5lnne Ratten bod) leine Oln^e mefyr. (£$ mar itjr

(Sinnen am Sag, unb diafyU lonnte bie 91nne fein

9luge $u tl;un, meit fte immer bacBte , nun feinten fte.

Sfym liefj e3 cä brausen in ber £>ürbe aud; feinen $rte*

ben, unb nun fingen fte 23eibe mieber an, öor ®ott unb

nad; ©ott, oon £au§ gu £au£ $u bitten um bie £raue.

2)ie 6tetlmad;erin, bie in ^ierijj bei'm Pfarrer ma3 galt,

benn bie ;3tetfd)ener finb t>a cinge^farrt, ging fetbfi

am Sonntag gum Pfarrer unb jum ©tyul$en unb fletlte

ü;nen 9ltfe3 oor, mie gut bie Reiben ftd) bttrd;brachten,

unb ba§ e$ bod) ein d)rt[ittd)e3 Söerf fei, gmei orbent*

liefen 97cenfd)en gum $rijttid)en (Efyeflanb §u oert;elfen,

bafj ber 3afob bod) brauchbar unb ein guter <£d?äfer

fei, $>a§ bie ©teflmadjerin unb Ujt ^ann i>a$ £albe

$um §aufe geben motlten — fte fonnte aber 9?id)t3

ausrichten.
•

»©er Pfarrer gab if)t alte 2öege rec^t, unb lobte

fte fetjr, unb lobte aud) bie Reiben, aber er fonnte

9fä$t$ tt;un, fagte er. Sßo'S um ÜRein unb ©ein ginge,

mo bie 2öirti>e glaubten, baß fte früher ober fpäter

©d>aben baoon f>aben fönnten, ba fei gar 9ft$t«- mit
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lcblimmev an. ( *tf tt>at ein neuer ÜJanbrath in'* ;Hmt

gefommen, einet tum ben Stommen, bei hatte feinen

@inn gefegt gegen all' Mc unehelichen ttinbev in ben

Dörfern, ttnb ftatt b«n dauern zu befehlen, Nif; fte

ßettten, bie fid) orbentlid) näl;ven tonnten, Ki<$tt in ben

2Beg legen foüten bei bei •'öciratb, toottte bet Sanbratf)

bie alte x]ud)t tyerfteUen, ttrie fic ce nannten, unb beffevc

Sitten einführen; unb nun- ihm ba nid;t beiftano von

ben ©c^ulgen, bem folltc fein 2lmt genommen weiten.

Dir <2d;uUc aber hätte (eintrat nic^t aufgegeben, nicfyt

für fein gleif<$ unb ©lut, gefömetge benn für unfer

(Sincn. (£$ war fcfyon oom Ü)roBt>ater l)er unter ihnen

caä 9lmt, unb ftc hielten b'rauf.

»Sin Sag verging bamit nad; bem anberen, bie

6tetlmad;erin lam oft 'rüber, unb fat) nad), aber e« tft

fein öeben mefyr, wenn man alte Jage benfen mutf,

ob'8 nun nid;t ber te^te- ift. 23alb meinten fic , c3

würbe otcileid)t gut ablaufen, batb fafjen jte jtety fcfyon

untcrwcgcS. <Sie fyörtcn auf alten ©ütern in ber

9?ad?barfd>aft tyerum, ob nicfyt ein Unterfommen für ben

3afob wäre, eä fanb ftd) aber 9?id)t3, unb bie Stell*

macfyertn unb ber 3a!ob famen barauf, ba§ er bie

<2d)äferei an ben 9cagel Rängen follte, unb al3 Jaglöt)*

ner ober mit $örbemacr)en fein 23rob »erbienen, wenn fte

nur irgenb fortfommen tonnten. 2Öo foüten fte aber

r)tn? 3m $erjogltd)en war'3 auf bem Sanbc 2llleS

baffetbe mit 9em £aufe; tn'S ftürftlicb/C, wo fte hinge*

b/örte, gehörte er nid)t f)tn, e$ blieb alfo 9iid?t$, als ba%

er in ber Stabt unternommen fuct)te in einem Dienft;

benn ftd) nieberjulaffen in ber <5tabt, baju Ratten jte'«

ja aud) nid)t. <Sie fcfyrieoen barum an ben 23ruber

unb an bie 6d)wefter, bie wollten ftd; aud) erfunbigen
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unb fe^eu, ma« ftd; ftnben mürbe; itt§n>ifcfyen aber fam
ba^ Unglücf über fie.

»®rabc ad)t £age nad; 3ot;anni, mte $(üe« btau=

§en ijt $ur Sd)ur unb bie 9Inne aud), fommt bie 9?ad^*

oarin gelaufen unb fd>reit: »£err3efu«! ber ©enbarme
iji ba, unb Sie folt mit!« — unb ba fet)cn fie tfyn aud)

fd;on bid)t funter ifyr.

»@« mat ein Sdjrecf, al« jtänbe ber leibhafte Job

unter ifmen. $)er 3afob rifs bie $rau unb ba« ^inb

an fid), bie £eute legten ficfy brein, ber ©enbarme

fotttc bod) Vernunft annehmen. 3)ie 9tnne marf ftdj)

it)m ju $ü$en, er möchte bod) Erbarmen fyaben. 2öo

fie benn §in follte ? Sie gehörte bod) $u intern Spanne,

fte fyätte ja fein anbete« Unterfommen.

»Sic gehört in'« $ürftltd)e!« fagte er, »Sie ijt au«

•äftöfyrenborf, t)a mufj Sie t)in.«

»<Hber id) t)aBe leine leibliche Seele bort, e« fennt

mid) feine ÜKenf^enfeele bort, td) fonnte nodj nid^t

laufen, roie icfy oon bort roegfam . . .«

»£>a« ge§t mid? 9?i$t« an, maefy' Sie, ha$ Sie fort

fommt, td) ^abe meine Drbre, Sie mu£ nod) f>eute an

bie ©ränge.«

»#err ©enbarme,« fagte ber 3afob, »Sie fefyen

ja, in reellem ßuftanbe fie ifl, fie fann bod? fo nid)t

fort; fyaben Sie ©ebulb.«

»©ebulb? e« tfl lang' genug ©ebulb gehabt!«

»3d? lota auf« Sanbrat^^mt,« fagte ber 3afob.

»$)er £crr Sanbratt) fann tttc^t fo unbarmherzig fein,

toir ^aben ia unfer 33rob, voix falten ja deinem §ur

Saft! ... e« ijt ja mein 2öeib unb mein ttnb!«

»$)te Sutanen fluteten if)m au« ben 5lugen, et

unb fie waren bta£ toie i>tx Job, bet 3unge fiammette
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fid) an fit feft, benn et betflanb jebeä ffiott 'Xu

follft nidu fort!« (erme et nnb fdme er mieber.

»2)en anbeten Stauen, bie btaußtn waren, ging'6

nal;e 511 £etjen. Sie bad)ten: 2Benn ilmen fo (itroae

paffivte ! Xem 28cber, tcr jur ©a)ut gefommen »at,

fclbjt beut 6$ul$en »utb'ä ju biet. £ic tebeten ihm

ju, bem ©enbatmen , bafj et ein ßinfe^en l;abcn follte,

bet 2ltte »ate batm^etgiget geroefen, unb fo fort. Xa^

mit Ratten jte'ä aber etji reciu betbotben.

»X)cr ©enbatme fagte: »3$atmtyet$iget getoefen?

2>a, oarum fijjt er jeijt unb nagt am £ungertucf;! 9Wc$t

t>ic 23atmfyet$igfeit, bie ©eted)tigfeit unb bie Drbnung

follen aufregt erhalten merben, unb 3l;r werbet e$ et*

leben, Smutje, mie weit 3l;r mit ber SBatmfyetjigfeü

fommen merbet. %)x foüt'ä erleben, maä bie l;ol;e

Dbrigfeit oon (0 'ner licberlid)en SBatm^etgigfeit benft.

$ormärt3, Sftarfa) uormärtä!«

»Xabei fajjte er bie 5(nne bei ber <Sd;ultcr unb

motttc ftc megfcfyleppen. Xer 3a!ob aber marf fta) ba*

gmifd;en, unb mte ber ©enbarme il;n fort ftie$, oer?

ging bem 3afob in feiner £obe£angft bie Vernunft,

unb er fiel bem ©enbarme in ben 5lrm unb f>iett

tfjtt jurücf.

»9?un mar gang bie £ö(le loa. Xer ©enbarme
mar mütljcnb. ©t paefte ifm bei ber Äefyle, ba§ ber

3a!oo glaubte, e3 'märe fein SejjteS. »Xu £unb!«
fd)rie ber ©enbatme, »Xu miüji Xia) roiberfefcen

:

Xu »etgtcifji Xid) an Xeiner Dbrigfeit: na! marte,

Xu foüft baran beulen! 9lber etji foü ba$ SßeibSjiütf

fort!«

»Xamit nal;m er fte an ben 9Jrm unb fdjleppte fte

meg. Xer 3a!ob molitc il;r nad), fte l;iettcn ifyn mit
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©emalt; bie ©cfyafe maren im 2öaffer gemefen, unb

t>ie Seute Ratten $ngft wegen ber 9öoIle.

»(5r l)ätt'3 ja nun mit feinem $)retnreben fd)on toiel

fd)limmer gemacht, jagten fie, er mochte S^aifon annel;*

men, er fönntc tbr |a uad), fie fönntc ja mieberfom=

men, jeijt für'3 (ärfte müjjte nun einmal bie Dbrigfett

bod; ii>r $Hed)t fyabcn. (Sr felber müfte bod? aud; im

3)orfe erfi feine Sd;ulbigfeit tfyun, mitten in ber Sc^ur

fönntc er bccfy ntcfyt 9ltteö fielen unb liegen laffen. (Sr

roäre in £of>n unb 23rob, unb er bürfte nun einmal

nid)t meg. 3eber fcfyrie auf xfya ein, Seber gab ifym

einen anberen föatfy. 2)er ©enbarme, ber'3 mit bem

6d;utjen nid;t »erberben wollte, benn eine Ärafye f;acft

ber anberen nid)t bie klugen au3, t>alf il)nen auf bie

Sprünge.

»^aifortnirt ber $erl?« rief er, »raifonntrt ber

$erl, fo frecft it)n ein. 3d? laff it>n fjeute blofi nod)

frei, roeil 3j>r ifyn brauet, aber er foll baran beulen I

@r folt'3 bejahten, ba£ er fict; gegen feine Dbrigfett

»ergangen t>at ! (Sr fotl'S begaben!«

»2)a3 t;örten fte nur nocl) mie r>on fern, benn bie

e3 mit ttmt gut meinten, gelten ben Safob fejt, ba§

er feine Sad)e nicfyt gan§ »erberben follte, unb ber

©enbarme mar fd)on ein (£nbe mit ber 9lnne weg,

ber »or ^erjbredjen t>a$ Sammern unb Söeinen »erging.

Sie ftanben Stile »erftetnert unb fat)en tfyr nacb.

»CEnblicf; lief bieS'kdjbartn unb »acfte it>r nod) ein

»aar Stücfe 2Öäfcf;e gufammen, unb fo brad)te er fie

§um £>orfe t)inau3. 5)er 3afob blieb bei ber Sd?ur,

fie glaubten aber 2Me, er märe nict)t bei fict), fo fafj er

aue. (Sr mar auct) gar nic^>t rote ein 2ftenfd), ber feine

fünf gefunben «Sinne t;at. (£r fonnt'3 nid)t begreifen,

maö pafftrt mar, unb menn (£inem fo mir 9?id)t3 bir
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yi'ityti bie jjrau weggenommen »trb, bat ifl aud) nicht

fo ju begreifen. Sterben, ba$ ift lang« nid>t fo, benn

ba$ t'ommt oon ©ott nnb mufj tod) fein.

»X>ic ^ad)barin febrte banad; toieber um unb nahm

ben 3ungen mit, unb bet 3afob fam benn aud) all*

mäbtid; ju ftcr). T>a\i er gar ntcfjt wiifHc, wo fic war,

baä war tl)m ba* 2lergjte. (5r roanftc bic gan^e ^acr;t

l;crum wie ein irrer ®eift, unb atö bie 2d)iir fertig

war, bat er fid) Urlaub auä, auf* 3lmt ju ge^en.

»©et; nia)t!« fagten fic ibin, »fic nehmen Xid)

feft!« @r ließ pa)'* aber nid;t auäreben, unb ce fam

benn grabe, wie jte'ä pro^c^cit Ratten.

»(Sr wollte ftd) bcfdjwcren unb bitten, ftatt beffen

fteeften fic Um ein von wegen bem ©enbarmen, unb

liefen xi)\\ ad)t Sage fiijen. 2öic er wteber fyeraus

fam, wollte er nacr) $iot;renborf, nact) ber 5Inne feigen,

tnbc^ bai>on war feine Jftebe. (£$ wäre genug, meinte

ber @d)u(§c, baß fic leinen anberen €-cr;äfer genommen

fyätten, »erbient bätte er'3, benn er l;ättc einen fd)lect)=

ten Cebcnöwar.bel geführt, unb t>ätte ftd) nun audj nod)

aufgelehnt gegen bic Dbrigfcit, unb folgen ^enfdjen

fbnnte bie ©emetnbc im ©runbe gar niä)t begatten.

SSeil er aber ca wäre, unb weit er bod) nun für baS

^rauenjtmmcr forgen müj^tc, fo wollten fic itjn auä

^Barml)er§igfctt behalten. £>em ftrauenjtmmer nac^u*

laufen, va$ mü£te er per) »ergeben laffen, er fei nun

fdjon jefyn Sage weg gewefen, ba3 fei genug, unb nun

fotlte er ruf)ig bei ber #eerbe bleiben. Söenn's tr;m

nict)t anpänbc, fo fönnte er in ©otteä tarnen gefjen,

eä würbe ijjn deiner galten. 2lber er folte gaffen,
wo er unterfäme, fte müßten e3 it)m bod) einfdjreiben,

bafi er betraft wäre, wegen SBiberfe^Xict)fcit gegen bie

Dbrigfcit.
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»2öa3 foütc er machen? (Sr roußte root)t, ba§ bie

$nne nun, (o rote fte bamaU roar, feinen SMenjt ftnben

fonnte, er formte ftctVS and; noer) gar ntct)t benfett, baß fte

ntct)t roieberfommen follte. (£r t)ätte it)r gern gefcfyrie*

oen unb ir)r feine paar ©rofcr)en getieft, nur baß fte

nict)t lefen formte unb nietet backte, baß ein 33rief fom=

men tr)äte. SGBetl'ö it)nt jeboct) gar feinen ^rieben ließ,

fo fctjrieb er an ba$ <5$u($en*9lmt in 5ftöt)renborf unb

legte einen £t)ater ein, bar} fte Um t)abcn follte.

»(£<§ bauerte auef) mdjt lange, ba fam ber Q3rief

roieber, ber 3afob mußte ba3 ^oftgelb notr) mal §at)ten,

unb fte fctjmeben oom Scf/uljen^mte , bie 5tnne fei

roieber tn'3 #er§ogticr)c jurücfgebraut, benn roeil fte fo

lange roeg geroefen, fo get)öre fte borten in'3 $ürfiltcr;e

nietet met)r t)in. 2öo fte nun roar, .roußte fein Genfer).

»©notier) braefote ber^afob e3 auf bemOtmte 'rau$,

unb roie er' 3 'raus t)atte, ha t)ätte er gerootlt, er t)ätte

€3 nie erfahren. 3n3 Arbeits t)au3 t)atten fie fte gefieeft,

roie fie roieber über bie ®rän§e gefommen roar. 60 'n

braoeS Frauenzimmer unb im 9lrbett3t)au3 ! £)er 3afob

roctlte ficr; ba3 $aar ausraufen. SDrei 2ßoct)en t)atten

fte fte ft^en taffen unter hieben unb £anbftreict)em,

big 5Xtleö gefefmeben roar au$ bem gürftlid)en m'S

#erjoglicr)e unb roieber gurrtet unb nun, t)brte er, fottte

rle bod) roieber in'3 ^ürftlict)e gebracht roerben, unb in

SWbfjrenborf oerbleiben.

»$)a t)at er benn noer) einen 33rtef nact) 9ftöt)ren=

borf gefcfyicft unb bie 9lntroort befommen, bie fie i)at

fct)reiben taffen, baß fie feinen SMenfr t)ätte unb fein

$rob, baß fte elenb roäre an £eib unb €>eete unb t>a$

fie it)n oor ©ort unb nact) ©ott bitten ließe, er folle

ntef/t bon tfyr taffen, unb ba« &mb folle er it)r fct)tcfen,

unb roenn fte foÜte bamit betteln get)en.
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»(&x hat'* alfo mit Rängen unb SBurgeu but$«

gefefct, bafj et >u ibv gefonnt bat, unb bic 5tcUmaä)c*

rin bat ibm t^cn harten geborgt« ba bat et ibv ein

£tücf 93ett mitgenommen unb il;r 2K§ä)en $abfelig«

fetten, unb »a$ et itgenb entbebreu tonnte an ftd) fei«

ber, unb ben 3ungen, unb fo ift er bin.

ivc ift an hei Hage meit, benn SWofytenborf liegt

ganj an bei anbeten Seite, nad? bem SPteufifd&en, unb

ba t;at et (ie benn gefunben, aber mic! — Kaum bie

§aut [jat (ie mcl;r übet bie Mnocben gehabt unb (o tft

fie herunter gemefen, fca§ gar fein 2Renf<$ fie in Arbeit

nehmen tonnte, rote [ie mar. @t fyat erft gar nicfyt

mit it>r teben tonnen, oov lauter ©einen. (Sin Unter*

fommen f;at fic niä)t gehabt, fontern ba maren 3njt*

(eutc, bie ftejjen fte in bei €d;eune bei ftd) liegen, unb

roo fte ab unb $u helfen unb mit 9(rbctt beibringen

tonnte, ba gaben fte Ü;t maS gu eflen.

»(£3 bat ü;m im $ovf gefcr)rottbett, maä er anfang

gen follte. (St backte, er fönnte if>v t>a$ Äinb gar

nid;t (äffen, benn fie fab auä, aU mürbe fte felbft e£

nicfyt mefyr lange macb/en, unb er fagte i(;r, er moitte

ben jungen gutücfnefymcn. £>a tft fie ganj ftiU ge*

mefen, t?at ifyn lange mit großen Slugen angefefyen, ate

fennte fte ifm nid)t mel;t, batauf £>at fte it>n bei ber

#anb gefaxt unb r)at mit einer «Stimme, bie gan§

ftemb flang, letfe gu t(;m gefagt: »$bx' mir §u, aber

redjt! $Iilc bic 3eit in bem ©cfängnife, ba fjab' icf/3

mir gebaut: »et gefünbigt fyat, mujj büfen. 2öa$

mir oerbrod?en fyaben, baS meijj iä) nidjt, benn ©ott

ber #ett meijj, mie gern mir efvrlid;e 2öege gegangen

mären. $ber gefünbigt muffen mir f;aben, fonft fönnte

©ott un$ uid?t fo ftrafen. 3d> fyab'Z aui> fatt . . .«

»darauf ift fte mteber ftiTl gemefen, unb er l;at
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#immel unb (£rbe aufgeboten, it)r gujurcbcn. (£r i)at

gefagt, bie 6tellmact)erin t;ätte oerfyrocfyen, #au3 bei

£au3 $u get)en unb §u fet)en, ob fie nid)t (EtroaS §ufam*

menbrtngen formte, unb bat} er an ben 35ruber unb bie

6a)roefter gefct)rieben t)ätte unb an feinen elften #errn,

unb 2lüe$!

»€ie l)at aber nur mit bem $opf gefctjüttelt unb

t)at gemeint: »2)a3 t)ilft MeS nia)t$! £)er $aftor

im ©efängnif, ber t)at'3 auSgeforoct)en : ber $?enfct)

mufj büBen. Unb t)ätte ict) ben jungen ni<fyt, t)ätte

tct) ba$ Rubere nidjt, baS leben milt, ict) t)ätf e3 langft

gebüßt, unb e3 tt)är' 3Wle3 gut. £)iä) t)aben fte nict)t

gejagt n>ie ein 6tüct' 2ßilb au3 einem £anb in'3 anbere,

am t)etlen Jage oor alter Seute klugen, aber mict)! aber

mict)! unb geflogen unb gefct)tmpft t)aben fte midj auf

offener ßanbftrafse. $?ir tft'3 orbentiia) rect)t, ba£ icty

ntcfyt unter 9J?enfct)en bin, fonberu fo allein liege. £>a

fiet)t mtc^ deiner! i)a fennt mict) deiner! £err ®ott!

rote fotl ict) benn nocf) leben unter anberer £eute 5tugen?«

»@S ift it)m t)immelangft gemorben, mie fte fo ge*

rebet bat, unb er l)at gebact)t: Stimm jt bu it)r ben

jungen, fo nimmt fie fiel) baS ßeben, unb fo ift er tn'3

#au3 gegangen §u ben beuten, bei benen fte in ber

<Sct)eune gelegen t)at, unb t)at fte angefleht: fte follten

fie behalten, er trollte fct)icfen, ma$ er irgenb lönnte,

fte rcare ja au$ arbeitfam. £)ie ßeute t)at e3 fetbft

gejammert, fte t)atten'3 auct) nict)t übrig, aber fie fagten,

bableiben tonnte fte, unb fte trollten auct) nact) it)r

fet)en. 2öenn fie fia) nict)t roeiter t)elfen lönnte, benn

franf mar fie unb roie im t)i|igen lieber, fo trollten

fte'S ft)m melb<m, unb bann müfte fie bocfy in'3 to
ment)au3.

»2öie er benn nact)t)er meggefommen ift oon it)r
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unb öow bem Jungen, ba&on mag er ^ar n i d? t cebett*

~sbm war, alä lobte er nt$i mehr, flW er nad; $au4
tarn unb bie 8tube mar leer, unb bei 3unge nid>t ba.

$>er »ar fein ßln$ unb Wie* gemefen, fctn'e unb ibr'e,

unb bei 3unge roar fo Rüg unb oerjtanb VHUcä, unb

auf ben deinen mar er mie ein Stlter unb tonnte

2lüc« reben.

»3mmer unb immer ftanb il;m bie 9lnn« oor ben

9Uigen, »ic fie gettefen roar, unb er »ujjtc fad; feinen

Otatl;. 2)ic sJcad)barn fyracben ibjn ju, als menn ftc

tobt märe. £obt! baä ift nicr>t baä <Ed>limmftc. Ser
tobt ifl, bem tjt »ofyl! Senn Sinei aber 2öeib unb

Ktub im G£lenb mci§ unb fann nicf)t bin, unb fann

Reifen, unb benft: bau f>aft bu ocrfdHilbet, unb benft

bann »ieber: bu jjaft ja boef) aber nicfytä lieblet ge*

rooüt — ba3 ijl »a£ 9lnbcre3, gang »a3 3lnbcic3 —
t>a. fyat ber ÜDfccnfd) 9cotf), ba$ er nietyt irre »irb an

feinem Herrgott.

»9Iüe läge backte er: »o mag fie nun fein?

$)ann faf) er ftc liegen in tfyrer $icbcrqual, bann faf)

er »ieber ben jungen §u «Schaben gekommen. 3mmei
meinte er, nun mürbe ein 23rief fommen, ba$ fte tobt

märe, unb ba§»ifcf)en f>offte er mieber, ber 23ruber in

ber <5tabt ober bie ©tettmacr)erin ober fein eijtei £err

mürben ifym Reifen, unb SHtteS noer) gut »erben. Sfym

brannte ber 23oben unter ben ^üjjen, unb ber 33iffen

quoll ifym im üftunbe. (£r a§ ftet) nid)t mcfyr fatt,

fonbern »erfaufte faft all fein $)eputat an #ol$ unb

Kartoffeln unb ©etreibe, ba# er felbft tjerunterram,

blofc um if;r »a3 §u geben, ©ein 23itfcr)en ©acfyen,

t>a$ er nod) für ftd) behalten f)at, ba£ gelvt §u ©funbe,

»eil Keiner banaef; jtefyt, unb im $)orfe tft'3 aueb 9l\$H

mebr.
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»(£3 war fcfyon fcfytimm, gleich t»ie er oon ÜDZöfyren*

borf gurücffam. £)er €>cf)ulje tjatte, grabe aU ber

3afob weg war, einen 33ertt>ci^ oom Qlmte befommen.

darüber war er it)tn auffäffig unb wollte tt)n fort

fyaben aus bem £>orfe. ®r fyrad) baoon mit 3)em

unb 3enem, inbe$ e$ waren bod? nid;t 9ftte fo wie er.

3)er 2Geber legte ftd; guerjl in'ä Mittel. (Er fagte, e3

fei freilief? fünbljaft, ba§ ber 3afob ftd; mit bem grauen*

§immcr fo vergangen fyätte, aber fte Ratten'« fdjwer

genug gebüßt, unb ba ber Salob ifmen fo lange Safyre

gebient unb feine «Sc^ulbigleit getrau l)ätte, fo wollte

er'3 md)t auf bem ©ewiffen l;aben, ba§ er mit 2Beib

unb $inb gu ©runbc gelten fotlte, unb er für fein

£f;eil wollte 9l\tyt$ bawiber fyaben, wenn it)m bie £raue

gegeben würbe. (53 war aud) nodj (Einer unb ber

Rubere nicfyt abgeneigt, fie geftanben fogar, ber Pfarrer

l)ätte fie ba$u ermahnt, nur ber €>d)ul§e blieb bei fei«

nem $opfe.

»(Er fagte, ifym fei ber 3a!ob nun einmal ein

Dorn im 5luge, ba3 follte inbeffen VlifyU bebeuten;

er wollte bie üHHttbe aber nur fragen, ob fie e3 auf

fid? nehmen würben, wenn ber ."perr ßanbratt) ba3 oer*

merfte. (£r l;ätte bie ßufdjrift belommen, auf beffere

«Sitten ju fefjen unb feine Ünjuc^t gu leiben. (Er fyätte

muffen für all feinen £>tenftetfer bie 9tafe einjtecfen.

(Er fei nun fd)le$t angefcfyrieben unb würbe e$ au3*

baben muffen bei jebem 9lnlafj, fie ginge t>a$ freiließ

nod) ytifyU an. Sie möchten fid) inbeffen wol)t beben*

fen, bem 3afob juft nun bie Sraue %u geben, hx er

fid> an bem ©enbarmen vergriffen unb wegen 2öiber*

fpänftigfeit gegen bie Dbrigfeit gefeffen Ijätte. <5ie

mochten fxfy'i bebenfen, efye fie bie $raue bewilligten,

ta ber £err Sanbratl) t>a$ grauenjimmer bätte fort*
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bringen laffcn. ©a$ »are ja bei pure, bianfc Irofc,

unb bat mürbe ihnen eingetränft werten beim 2Bege«

bau unb überall, unb bet neue ©enbatme, bet nid)t

fo friedfertig märe, umc ber alte, bet mürbe ei ihnen

aud) mobl gebenfen. 2lu$ feiner Safere gingen bie

abgaben unb bertei nicht allein, er fönnt'ö aud) aud»

halten, beffer mie mandu'r Rubere, menn fie fä)arf mit«

genommen mürben. 3ie möchten jtäy$ inbeffen über?

legen. SBenn'ä allein nad) ihm ginge, er mürbe ben

3afob megfäjaffen , bafj bte ®efa)iä)te in'S Sergeffen

tarne. SBoütcn fie ityn bebalten, fo märe tae ihre

Sadn\ unb fie möd)ten'£ renn nacf)t)cr ihm nitt)t in

bie 3d)ithc febieben.

»9?un mar QüleS mie umgemanbclt. Sfatn foüte

ber Safofc mit einem 5ftalc fort. 33io^ ber 2Bebcr unb

ber Pfarrer festen ee nod) buref), i><\$ er bleiben fonnte.

£>a£ (;at er Denn nad) £aufc gemelbet, unt ba fyabc

id; mid; aufgemacht unb bin f>irt , mcü'tf nitt)t gut ift,

menn (Einer fo allein ift in feiner üftotf) unb dümmer*

nif. 9Icr;t Sage bin ict; bagemefen. 2>a babc icb erft

*3CIlc* reebt erfahren , mie man'ä boef) im CBrief nicfjt

fd;reiben fann, unb nun idt)'d gehört fjabe, mei§ td)

erft gar nietyt, mag b'rauö merben mirb.«

Damit fdjlofj bie Bäuerin i(;rc (Srjäf)tung. 6ie

fügte fein 2öort ber Ätage, fein'SBort be3 95cbauern«

fyinju. Sie fjiclt jtdj an bie naeften £r/atfacr;en, aber

grabe biefe 3Irt unb 2öeife fyatk etmaä tief (Srgrei*

fenbeS.

@$ mar fpät gemorben über itjrer (EqäMung, unb
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fyofye 3^t, ba§ fte beut SBrubcr folgte. 3$ gab if>r

etmaä (Selb, c3 bem armen SÖeibe nad) 9ftöl)renborf

gu (Riefen, unb fragte fte nad) bem tarnen ber (Stell*

macfyertn, auf beren 33cit?üXfe id) rechnete, menn (£tma3

für bie ttnglücf(id)en gefd)ci)en fönnte. (Sie nannte

ifyn mir, c3 mar bie ^rau, mit ber id) fte am borgen

angetroffen, unb beren tüdjtigeS 2Befen, beren Skrftän*

bigfeit mir fonjt fd)on aufgefallen mar.

©er ©ebanle an ba$ Ünglücl b tefer Genfer; en, baS

leiber in feiner 2Irt nid)t oereinjett t)a fianb, bcfdjaf*

tigte mtd) unablä'fftg. £>ie Summe, meldje gum 23au

beä £aufe3 nötfyig mar, mufite atlmät)lt<^) im Greife

meiner Gelaunten aufjubringen, bie ©emeinbe gu über*

reben fein , einige Duabratfufc @rbe ba^u abzutreten.

3d) fcr)rteb an ein paar greunbe, inbef? nodj el)c il)re

Qlntmort eintraf, lag id), ben ernfter tranffyett ergriffen,

fdjmer barnieber.

9J?el)rere 2Sod)en vergingen in ber ÜBerfunfen*

l;eit förderlicher Seiben , meine eigenen angelegen*

Reiten mußten meine ltntf)ä'tigfeit etupftnben. @8
bebrücfte unb beängjtigtc mid) fetber ÜBieleS, aber tet)

roar unfähig flu febem £l)un. TO icb monier mar,

fc^rieb id) an bie Stellmad)erin nad) tetfcf)en. 3dj

fagte il;r, bafj id) 5fu3ftd)t l;ätte, eine 33eifteucr für baS

£>au3 beS (SdjäferS $u erhalten, unb hat fie, bei mit

oorpfpredjen, fobatb fie mieber nad) bem üftarfte fante.

©in Sftarfttag unb nod) einer, ia, ein ^aar 2öod)en

»ergingen, olme ba£ fie ftcf) bei mir fefyen licj}. 2öerf*

tl;ätig mie fie mar, mufjte mir ba$ auffallen, unb id)

fing fd)on an ju fürchten, mein 23rief, bem id) ein paar

%i)üUx beigelegt, i)abe fie nid)t erreid)t, aU fte plöj3ltd)

dnes Sonnabenb3 bei mir eintrat.

»Sic merben fid) motyl gemunbert Ijaben,« fagte
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(ic, ohne miv 3^it *ur Stagc \\i Kiffen, <>taf? id) erft

beute fomme, aber eä bat nun feine
s

Jioth mehr."

»teilte Üfotb'r« mieberbolte id;, >»roa« beifU bae'r«

»(**? ift nun KfleS ;u fp&tl«

(£ä burd)jurf'te mid) fair. 3$ fragte, was aeftye*

()cn fei.

»£)u lieber ©Ott!« fprad) ftc fcufgcn^, »roaä fo oft

gcfd)icl)t, nur batf bie .<Serrfd;aften tä nid)t fo erfahren.

i)cx 3at'ob l;at mir bautmal von bem ©clbe cr$ät)lt,

ba« er t>icv betommen bat. (ir bat's aua) glcid) hin-

gcfd)icft, unb es ift nöttyia, gemefen, benn nadj bem

5Blutjiur$e, roie ber ©cnbarme tarn, t>at fie ftd) nicfjt

mcfyr erholt , unb feit ftc if>r im 2lrbeitÄl)aufc tat Ok*

roiffen fo bclaben l;abcn, ift c* gar nicfyt mefyr gegan*

gen. Sie war nic^t fo roie 9lnbere.«

£)ie fejte $rau fprad) ba3 mit unterbrücftem ©einen.

Sie f)ielt inne, unb ic§ fragte, ob bie 9lnnc tobt fei.

»3a,« antroortete fie, »unb mie ijt (tc um'« fieben

gefommen! GS8 fönnte einen Stein erbarmen, $ll£

ber 3a!ob weggegangen oon SWöfyrenborf, fyat fte roieber

ben 33£utjtur§ gehabt bie gan$e sJcaä)t, unb ift bann

Xage lang liegen geblieben in ber Scheune. $>iefieute,

bei benen fie mar, fyaben naefy bem jungen gefeiten

unb getfyan, roaä fte fonnten. «Sie Ratten felber WityU.

5lb unb §u ift bie 3lnne benn aucr; nod; fo fyerumge*

froren unb tyat £anb angelegt, mo fte fonnte, benn

fie mar wittig oon &letn auf, eS ift aber nicfyt mcfyr

otel mit il;r geroefen. 60 ift baS gegangen bis in ben

$erbft, mo bie falten Sage famen. £>ie Cettte fyaben'3

ba nid)t mel;r mit anfe(;en fönnen, unb fyaben Hjr §u*

gerebet, in'3 2lrmenf)au$ §u ge^en, aber fo oft fte baoon

angefangen, ijt fte mic oon ftet; gemefen, unb \)at wie*

ber 23lut gefoueft unb gebeten, nur nid)t mel)r unter
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bie 9ftiffetfyäter wollte fie, unb fie motten fie lieber

etenb umlommen taffen, als if>r nocfy einmal t>en

<5d)impf antfyun.

»$)aS ©elb, baS ber 3alob gefegt fjatte, unb baS

oon 3tynen, bas ijl bemi allmäfyltd) gu (Snbe gegangen.

(Sie f)at ein ©tüd na$ bem anberen Oerlauft, »om
3alob ijl in ber 3^it and) leine 9tad)ridjt gewefen.

ßn geben t)at er 9cid)t3 gehabt, nnb blofj [o ©riefe ju

(abreiben, baju t)atte er'S ooltenbS garnidjt. £>a fjaben

benn bic Seute einen £ag gefagt, nnn lönnten fie ft<$

nid?t mel)r mit ifyr befaffen, nnb fte feilte fort, lieber

©ott! es war wofyl fyart, aber oerbenlen lann man'S

ifynen md)t, fie Ratten felbjt nicfjt baS ©atteffen bei

2Öinter3$eit.

»darauf ift bie 9lnne gang füll gewefen, unb f)at

nur gefagt: 2öenn'S benn bod) ©otteS Jßille ift
—

wenn'3 benn nid)t anberS fein lann, fo foll e$ benn

fo fein!

»£)ie öeute l)aben alfo gebaut, fie fälje es nun
ein, ba§ fie in'S 2trbeit3t)au3 ober in'S «Spital müfjte^

unb fyaben if)r oorgeftetlt, bafj ja nun balb and) $>a§

anbere &inb t>a fein würbe, unb tt>a$ benn fo meljr

war. €ne fjat §u Willem bem Dftd^tS erwibert unb immer

nur oor fiefy f)ingefprod)en: 3a, eS finb tfyrer gu oiell

man foll leine 2ftenfd)en in bie 2öett fejjen! e$ finb

^u oiel, ©ott ber £err will'S ni<$t, id) mu§ *>tö

büfen!

»2Beil fie oft fold>e £>inge oor fidj fyinfprad), wenn

bie £i£e über fie lam am 2lbenb, fo fyaben fie 9l\ti)t$

b'rauf gegeben, unb ber üDtann t)at gemeint, er wollte

morgen fetbft §um Sdjuljen unb gum ÜJanbreitet nnb

fefyen, ba§ fie fort läme, baS $inb würbe bann fcfyon

oon $mt$ wegen untergebra^t. <Bo ftnb fie wegge*

5
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gangen, unb bie Ann« ijl allein geblieben mit bem

jungen in bei (Ed)eunc.

»3n ber lU\id;t ift'ä ber ^rau oorgefommen, alä

f?örtc ftc bie Sinne aefoen; »eil ba* aber oft ^cfd;at;

unb banaef; boer; auef)
s

)lllc$ mteber ftill blieb, (o fyaben

(te erfl nid;t weiter b'rauf geachtet. 2ftit einem ÜTialc

ijl'« ben Seilten jebod) auf's &erj gefallen, bajj bie Sinne

mot)l eine jn frül;e (Sntbinbung l;aben fönntc, roeil fic

fo elenb mar, unb fie ftnb aufgeftanben, nad? ifyx §u

fefyen.

»2>te $rau fyat jin) bie ßaterne angejtccft, eä mar

gegen oier ttl;v unb gan§ bunfel. (£ö fyatte gefcfyncit,

unb mie fte in bie (Scheune gefommen ijl unb gerufen

fyat, fyat'ä nicfjt gcantmortet. 6ie ijl alfo näl;er ge-

gangen — bie Sinne mar meg!

»£>a t)at fte ßärm gemacht, bie anbeten ftnb ba§u

gekommen, unb bie fyaben ^u^ftapfen im ©cfynee gefuiu

ben, ron ber ©cfyeune ab,- benen finb jte nachgegangen

buref; ba$ ganje 2)orf, bi£ brausen an htn DMfylen*

tei$. 2)a maren fte $u (Snbe.«

£>ie ©teümac^erin fdjroieg. -ftacr; einer 2ßeite

fagte fte: »@rfr am anberen Mittag fyaben fte fte auf*

geftfcr)t. £>a$ anbere $inb mar in ber iftacfyt gefönt*

men, unb in itjrer £obc3angft unb Wofy ijl fte, fo mie

fte mar, mit betben ftinbern in ben £eidE) gegangen.

Unb fo ein braoe3 grauenjimmer!«

2öir fonnten 33cibe lange nia)t f^rec^en. (Enblicr;

fragte ify nac§ bem 6d)äfer.

Sie guefte mitleibig bie ©futtern. »Qt$ mar oon

TOfyrenborf öom ecr/uiäen-Slmt an t>nx €c§ulsen in

$tcri|j gefdjricbcn morben, meit bie Öeute, bei benen

bie Sinne eingelegen fyatte, fo b'rum baten. £)cr (Seouls

in $ierij3 ijl gang blaß unb flarr gemefen, fagen fte,
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tüte ber 95rtef gefommen ift. SDanad) fyat er bert 3afob

fyolen (äffen unb tyat'8 ifym oorgebrad)t, bag bie 9lnne

mit ben Wintern in ben £eid) gegangen wäre.

»®a $at bet Safob 9tid)t$ barauf gefagt, aU: 9?ein!

nein! nein! nnb ba3 tyat er immer unb immer lieber*

i)oit unb baju gelabt, a(3 wenn'3 nid?t fein fönnte.

3)anacfy f)at er mit einem 9Me angefangen ju fpredjen,

als wenn bie $nne unb ber 3unge ba wären.

»6te fyaben 5We gebaut, ba3 fei com ©djrecf unb

e3 mürbe wieber übergeben, unb er tji b'rauf aud; rul)tg

gu ben 8tf)afen §urücf. 2öie bie 9?ad)bara e$ mir

erjagten lamen am anberen £age, bin idj §in nadj

^ieriij §u il>m, unb wie id; il;n gefefyen fyabe, fyabz tcty

gleich weg gehabt, baty er nicfyt recfyt fei. So ift'

3

aud) mit ifym geblieben, ©r mujjte alfo oon ber beerbe

fort. »£)er ©d?ulje tjat nun feinen 2öitlen!« fagte fte

mit JBittctfeit..

»Sie geben ifjm nun (StroaS monatlich,« l)ob fte

nacf) längerer $aufe wieber an, »aber baöon lann er

nid)t befielen, unb fo fyaben mir t£>n genommen, unb

wenn ber 2Beg beffer tft, motten mir mit ifym §nm

$J)bfifu3, fyören, ob ntc^t nod; #ütfe für ifyn ift. 3d)

glaubt freilid) nidji, benn er ift oon ben Stillen. (Er

tf)ut deinem ein Öeib unb tad)t blog oor ftd) f)in. üDftt

oen föinbern unb mit bem 23ie^ ift er gern unb gut

wie fonji, ben 9ttenfd)en ge^t er aus bem 2öege. £>ie

Spiere laffen ftd) inbefs nid)t mel>r fo oon ifym greifen

wie ehemals. £)a£ $iel; mer!t fo ©twaS jucrft. (53

ift f^abe um tfyn — um alle 23eibe. Sie waren

orbentlidje 2ftenfd)en, brao unb willig, man fonnte

nid)t anberS fagen. Unb mancher Sc|led)te ^at'S fo

gut!— ?Iber freiti^! e$ gefyt otelen Ruberen auc§ rxtdt)t
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beffer wie bev BtttM unb bem 3afob. 2) er v'lrmc fyat's-

fdjrocr in ber &Jelt!«

äRait fafy ber ©tellmadjerin an, roie ba« ©djicffal

ber llnglücflictycn i(?r na(;c ging, inbc§ (ic trug ei mit

ber gefaßten (Srgebung, rectale ßeibenägeroor/nfyeit unt>

bie ©eroot;n(;cit, llnrca)r gu bulben, in bem Solfe au**

gebilbet fyabcn.

$113 id) it)r auäfyrad), roie f>art mir bat ©efcjj er*

fdjiene, bau derjenige, ber fein .£>auä bejtfce, ntcfyt fycU

rat(;cn bürfe ofyne bie 3ujiimmung ber ©enteilte, jagte

fte: »3a, e$ ift oft fyart! aber cä ift aud) gar ju »tel

9cott) unb (Stent) auf bem £anbe, unb $tUen Reifen fann

man nict)t. Söen'e grabe trifft ba ift'ä freilia) fcfylimm!

baS ift einmal nid)t anberä.«

©te oerfprad) bann noa), mir 9?acr)ria)t oon bem

©d)äfer ju geben, unb fo fa^ieben roir.

23atb barauf oerüef id? bie ©egenb. 3m $rüt)iar;r

erhielt id) einen 33rief au$ ftretfcfyen. £>ie ©teitmacfyerin

roar mit bem ©a)äfer in ber ©tabt geroefen, ber ${)*)*

fifus fyatte ifm einige Seit in ber 3rrenanftait befyan*

bett, inbeffen ofyne (Srfolg. (Er roar enttaffen roorben,

bie ©tetlmadjerin fyatte tr)n roieber bei ftd? aufgenonu

men, unb ber arme 3afob oegetirt nun fo fort.

»(£3 ift ein roafyreä (Etenb!« [abrieb bie ©telhna$e=

rin, »unb nun feine Altern geftorben jtnb, fyabe tcr;

feine ©d)roefter in ben SDtenft genommen, benn fte uno

id) roir ftnb bie beiben (Sinnigen, bie er fennt unb benen

er nod) $ebe ftef;t. Qt$ ift ein roat>re$ (Slenb!«
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2)ante*3ulie war bie Itebenöwürbigfte $rau in unferer

gamilie. bitten im Söinter, in Siebet unb Stegen

roar'S, als würbe e3 t>elt unb freunbiiefy, xoo fte fytn*

fant. 2öenn fte in baS ßintmer eintrat, wenn tfyr

alter Wiener ifyr ben fcfywar^en 9ltla3mantel unb ben

weisen ©teppfyut abnahm, unb fte nun t>a ftanb in bem

ftattlidjen feibenen bleibe, mit ber meinen £>aube unb

ben rofa ©Steifen, unb ftc^> umfat), t>a ftel'3 faft wie

ein milber ©onnenftrafyl in jebe3 £>er§.

»9htn, lieben fötnber, fei&Styr munter?« pflegte fte

gu fragen, wä^renb fte in ben «Spiegel bliefte, bie

rofa Räuber an ifyrer £aube $ure$tju$te^en, bie fte

nodj immer trefflich Iteibeten. Sie nannte ba$ 23anb

#ortenftenfarbe, benn fte liebte bie ^ortenften ganj

befonberä; bod) gab fte ju, e3 fpiele in btö #tötl)ltd:;e

hinüber, wenn wir fte freunbltd) mit ben rofa taubem
neeften.

$)a3 gange 2Öefen ber Xante fyatte tro£ ifyrer fteben*

unbfünfgtg 3al)rc noefy immer einen Anflug Jener

unvergänglichen 2>ugenb, bie r>om ©entüttje fommt,

unb wir glaubten- e3 ifyren ßettgenoffen gern, t>a$ bie

Xante gang reijenb gewefen fei mit ftebgefyn 3al;ren,
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unb begaufecrnb a!4 [ic jmanjig alt mar. 2Bat fic

bod) immer no$ bubfd)! -vattc fic rod> jefct nod) Mo
beüftcn blauen Äugen, fiel ihr blonbeS#aat mit feiner

feinen £ilbermifdning, bü<$ noer; immer in *ierlid)cn

Torfen tun bie @iim, ladUe fic bod; nod; immer mit

bet reinften \Hnmutb, unb roaä ihre #anb unb ihren

gu§ betraf, fo waren fte noef) oon einer tabcüofcn

gcinljcit.

£>ic Xante war2öittwe feit ifjrem breijjigften "safyre,

unb KnberfoS. X>afür aber mar fte ber 6dnrm unb

<Sdnt£, ber 5Rat(; unb bie Vertraute ber gangen 3ugenb

in ber ftamilie. ßu if>r gingen bie ftinber am lieb*

jicn mit i(;reu puppen, unb bie großen 9)cäbcr;cn mit

ber 2öeil;nad)t3arbctt. #atte eine 9?icf;tc einen £ic*

beSfummcr, fo mürbe er ber Xante anvertraut, bie

mir fcr)erjcnb nur $rau ÜRinnetroji benannten, üftadjte

einmal ein 9?cffc einen Dummen Streicr;, fo cntbecf'te

er fid) gemifc guerft ber Xante, um fte jur Vermittlerin

bei ben Altern §u gebrauchen, unb ba fte reid) unb

unabhängig mar, gab fte ntcfyt nur guten föatl), fou*

bem fte fam aud) ungebeten oft mit formeller Xljat $u

£ülfe.

£)ie Xante f;atte überfyauvt ein offenes ^erj für

3ebermann unb eine offene £anb für Viele. (£3

fcaben ftd) gar 9ftancr)e ben Otuf ber größten 2öof>l*

tf;ätigfeit ermorben,, bie meit meniger für $tnbere fyin*

gegeben aU bie Xante; aber fretticr) bie toerfönltdjc

Qlrmenvflege mar it)re @acr)e nidjt. 3{)r alter Wiener trug

bie ©aben 311 ben Firmen unb p ben föranfen, benn bie

Xante meinte, bie oornefjmen X)amen mären nur ein

«Scfyrecf unb eine Verlegenheit in be£ 5Jrmen Äammer,

unb Sofyann erführe unb fat)e beffer, maä bort D^ott)

fyak, als fie'3 lönnte. (Sä mar audj nicfyt in ir)rer
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9Jrt. »3$ mitl fefyr gern ben SBrei bellen,« fagte

fte einmal fctycrjenb, »wenn id) baö $inb mir nicbt §u

füttern brande! £)enn §ur barmherzigen ©cfymejter

taug' ia) nicfyt.«

S)er D^ott) abhelfen, nannte fte eine $flid)t; ben

Ueberftuft befeueren, ba£ mar ifyre ^reube. ©ie gab

it)ren Dftdjten bau erfte 23atlfletb nnb ba3 #od^eit3*

fleib, unb jebem Neffen feine erfte ttfyx. €>ie moüte

mit ben Weiteren Erinnerungen ber Sfyrigen fortleben.

»£)a$ trauern um bie lobten ijt fo unfruchtbar, baS

liebenbe Erinnern, 1>a§ ijt 9llie3!« fagte fte. »2ln

meinem £obe3tage fottt 3^r jufammenfommen, um mit

guter Saune mein 9lngebenfen unter Eud) $u erneuern.«

Unb mtrfltcfy t)at fte ©orge getragen, *>a$ e3 gefdjneijt,

fo lange autf) nur nod) §mei Sftitgtieber it)rer Familie,

bie fte fannten, an bemfelben Orte beifammen leben.

Sie mar t>a$ üUhtjter einer lieben^mürbtgen $rau,

baä üFhtfler einer guten Sante. ©ie mürbe 1)m £tyvu3

erfunben Ijaben, f)ätte er oor fyx mfyt eriftirt. 2Bir

Wi maren ifyr oon bergen pgetfjan unb fet)r mit ifyr

pfrieben, nur leiber mar fte e3 nic^t gang mit un3.

»3f)r feib gu ernjlfyaft!« fcfjatt fie, »^u gelehrt!

3§r fyredjt in ber ©efellfcfyaft oom Staate unb oon

ber Regierung, als ob man ba3 nid)t Borgens bei

feinem ^rüfjjtücf in ber Bettung lefert formte. 3t)r

mäfelt an Eurem 23aterianbe, ftatt e3 einfach gu lieben,

wie mir c$ geliebt in unferer 3ugenb. 3t)r lümmert

Euct) um 2Biffenft^aften, in benen 3r)r bod) Mitytö tetftet,

unb metl 3t)r Euer) um ba3 bcfümmert, maS ntdjt Eure<3

9Imte3 ift, oergefjt 3t)r barüber, maS Eud) einzig §u*

lommt — jung p fein.«

$)iefe Unjufrieben^eit f>telt fie aber gar nict)t ab,

un3 aümöct)entiict) in it)rem frönen £aufe §u oerfam*
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mein, uni) grate freu Samftag bvitte (ie bagu gewählt,

c\w bem bie anbeten grauen fid>'» mit ibrer SReinli$teit

im eigenen #aufe unbehaglich machen, 6$on um
bier ll(;r $um ftuffee gingen mir ju ihr; (ratcr am
Sbenbe tarnen bie Scanner un« bann nad), unb um
neun lll;r würbe ftctä (oupirt, benn i()r gefettigeä

(Souper, ba« lief bie laute fid> &on feiner üMcbc

rauben.

(Einmal im bongen Safyre, nur wenige Senate,

el)e jte unä Mira) ü;rcn fcr)netten lob entrijfen würbe,

befanben wir und aud) bei if>r. Xer ftajfee war ge«

trunt'cn, 3ol;anu t)atte bie Campen in fräs Bimmei

gebraut benn e$ war im 6pätt;erbftc unb bie XunfeU

fyeit begann fd)ott jettig. 2öir Ratten und mit unferen

arbeiten nafye an fren Xi(d) gcrücft, unb bie Xante

fagte: »ÜWun, fötnber, er$äl;tt mir, wa^ gtebt e$ ÜRcueä

unter (Sud)? (Srja'fylt mir drvaü ©cfyöneä!«

»3cf> werbe btefen Söinter bie üBorlcfungcn in einem

orauenoereinc befugen,« berichtete ein l;übfa)e3, junge«

Dftabdjen, ifyre (Snfclnicfyte.

»$)u?« rief bie Xante, »Xu bift ja feine ^rau,

unb überhaupt ba$ ift ja aud) ntd)t$ (Edjöncä!«

»D!« meinte bie 9fta)tc, »Xu fennft biefe Vereine

nur utd)t.«

»ftreilidj fenne td) jie,« entgegnete bie Xante, >»ia)

fyabe mid) aud) einmal verleiten taffeu ^inguge^en, um
mir bie Vergnügungen ber jetzigen SBelt i?tf) §u bc*

trauten.«

»iftun, unb bann?« fragten wir.

»Xann bin idj niemals wieber Eingegangen!«

fagte bie Xante ladjelnb.

» s

21ber warum nidjt?«

»Seil idj mict) nic^t in Harmonie fanb mit bem
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finftercn Raunte, mit ben ernftcn jungen grauen unb

ben wiffenSburfiigen Sungfrauen, bie bort fa$en, unb

nad) ben £immcl$freifen auf ber fc^tt»ar§en Xafel ftarr*

ten, aU tarnt hinter berfetben alle ßefcenä* unb Siebet*

feligfeit jum üBorfdjcin.«

»3a, aber Xante, wenn man ftdj bod) unterrichten

Witt, wenn man bod) einen Sinblicf in bie 2Biffenfd)aft

gewinnen möchte!«

»Sinblicf! 2öiffenfd;aft!« wieberfyolte bie Xante

mit ifyrem feinen, fanften Säbeln, ba§ ifjr oortrefftidj

ftanb, »ba$ finb ja aileö trafen, lieben $inber! 2>d)

fyabt noefy nid)t gefeben, t>a$ 3fyr Iieben3würbiger ge*

werben feib burd) Sure oberflächlichen Slicfe arif bie

ttefjte 2Biffenfd)aft, im ©egentfyeil! 3d> fyabc aud) md)t

bemerft, ba% etwas CrbenttidjeS geworben ifi aus

biefem befestigten Mfjiggange —

«

»D Xante!« rief i>a$ junge Mbd)en Begütigenb,

aber bie Xante Iie$ ftd) nid)t ftören.

»9hm!« fagte fte, »wenn £)ir ber 2Iu3brud: nid)t

gefallt, mein $tnb, fo nenne e3 eine müßige 33efd)ä'fti=

gung ; benn e3 fommt nid)t oiel mefyr babei l)erau3,

als ba§ o^r feine Sangeweile fjabt. 2öa3 wufjte

idj, voaü wuften (Sure ÜMtter oon ben 2öiffenfd)aften?

Unb mir fyaoen bod) Qltte unfere Männer gufrieben

gejteflt, unb 9itte glücttidj mit ifynen gelebt, unb 3fyr

ftnbet Sud) ja oon Suren füttern fo unübertrefflich

erlogen, ba$ 3fyr felber wieber üftuftererjxefyungen an

Suren Xöd)tern 31t oottenben gebenft. bleibt alfo

nur rutjig Bei ber alten 2Beife, bie 2öiffenfd)aft ift

unfleibfam für grauen.«

2öir 9111c fannten bie oftmals ausgekrochene 5tb*

neignng ber guten Xante gegen biefe 9Irt ber mobernen

^rauener^iebung, bie fie ofyne SöeitereS als einen Xfyeil
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bet fdUimmen (Jmanripation$«=3been bezeichnete, unb

ihr ,\oxn gegen biefelbe hatte und feben oft behiftigt
s

Jlnd> toibetfpra^ ihr öon ben Ruberen Diicmanb. Witt

id) tonnte eä n t di t [äffen, [ie bamit gu neefen, unb ich

burfte mir auet; (£t»as beraucnehmen, »eil id), att Mc

ättefic oon il)ren 9?id)ten, ftctd ü;r fcefonbetet ©ünjiling

gemefen »ar.

»9tber Xante!« fagte id), »$u febütteft l;eut »irf*

lieb) einmal lieber taö ftinb mit bem 23abe aue; »aä

baft $)u eigentlich gegen tue ernstere 23ilbnng beä

»eiblicfyen ©cfcfylccfitSr«

3Me Xante fat; midj gan$ oer»nnbert an. »fiäpt

S)u Süd) aud; bejtcd)cn?« fpracfy fte, »unb ruft bod?

bie Ginjige oon 9lüen, bie ftd) it>r ÜBiSc&cn ^bantafte

mit 2öiffen niebt oerborben fyat. 2öa3 id? bagegen

f)abe? SRem ©Ott, bie grauen »erben tangroeilig

bom ÜHHffcn, fte werben troefen! — 2öcr mag benn

fpajieren gef>en mit einem ^rauenjimmer, ba$, »enn'ä

im ÜÄonbfc^ein §um #immel blieft, an ausgebrannte

Krater benft? 21>cr fotl ein ÜKäbctyen ftct> jum ©eibe

»ünfeben, baä ifjm ftatt Scbenälufi unb Ärbcitetrieb

bie 23ücr)cr unb bie ^or[a)ung in bau #auä bringt?

Unb wenn ftd^> fo ein junge« £)tng gebilbet fyat,

unb nun fommt (Einer, ber it)r »of>t gefällt, ber aber

biefe gelehrte Silbung jufatlig nidjt leiben fann ! 2öaä

foü'3 bann »erben/ frage id? (Sud)? 3er? bitte!«

»3a!« meinte icr), »baä giebt bann einen traurigen

Ctoman.«

»(£inen Montan?« »ieberl;olte bie Xante. »üftein

$inb, i>a$ Mibe 2)ir nid?t ein. Romane giebt'3 ntebt

mefyr in (Surer Qtitl (Sine oergrämte alte Jungfer

gtebt'3, unb baoor fott un3 ®ott bewahren.«
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2Bir mußten über ifyrcn (Sifer lackn, inbef* xfyr

tt>ar bie Sacfye ernfter, als mir meinten.

»9cem,« ful)r fte fort, »id) fdjer^e nt6t. DJcögen

bic grauen gefeit unb ftcb bilben, tt)enn ifyren Mnnern
baS gefällt; bie jungen Ü7cäbcl>en (ollen ft$ aber D^ic^te

bamit gu (Raffen machen. (Sin äftäbdjen rnuj? mo
mögtia) frei unb flar fein, mie ein unbefdjrtcbeneS

Slatt, bann ma$t ber 2ftann barauS ft$. eine grau

nad) feinem ©jnne unb nad) feinem #erjen.«

»(£S tyeitatfyet aber nid)t Seber fo mie $)u mit

ftebge^rt Sauren!« menbete baS junge üftäbdjen ein,

baS feine 2öeiterbilbung fo bebrofyt fat;.

»Unb eS ftnbet nicf)t 3ebe einen 9Kann, mie £>u

ifyn fjatteft!« fagte eine 2lnbere.

»£>u f>afl au$ fola) ein ruhiges ©emütf),« bemerkte

tdj, »t>a% $)u mel leichter unb in anberer Söeife glüct%

lid) werben fonnteft, als mir Qllle.«

5)ie Xante btiefte uns ber Sftetye nad) an, bann

fagte fte freunblid) : »alfo 3fyr betrachtet mief) als eine

2lrt oon Parität, als einen $arabieSöogel, als ein

Söefen oljne 331ut unb Öeben, of)ne 5lntt)eil an ber

9Jcenfd)t)eit unverlierbarem (Srbe, an bem <Sdjmer§?

3l;r benlt, meil icf> baS Seben lieb fyabe unb es fd?ön

ftnbe, unb mein ©djicffal unb meinen beworbenen

tbeuren 90?ann bis an mein fiebenSenbe fegnen merbe,

beSfyalb benft 3t)t, id) l>ätte bie £age nid)t aud) oon

if)rer ernften Seite fennen lernen? — 3f)r irrt Sud;

fefyr!«

(Sie l;atte bie legten Söorte mit einer Energie

geftoroc^en, bie teilte oon uns je an il)r bemerft. (Sin

3ug oon ©d)mermutl) oeranberte if;ren ganzen 3luS*

bruet, unb §um erfien Ttak im Seben fiel mir ein,

baran ju benfen, maS bie Xante in iljrerSugenb moljl
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gewefen fein mochte. 3nbefj che id> tiefet $tag<

JBptte geben fonnte, uuvu-h fio: »34 glaube, reebt

heiter mitb bet ÜRcnfef) nur bann, wenn er oorher ciiu

mal recht traurig, recht Min ©$metg burebfurebt ge*

voefen ijt«

»2lbcr baä roar rech nie hei Tir ber $aür« roen*

bete id> ein.

»2Bo$et glaubft Tu ba^ ? roaä reci§t Tu, roaä

mif't 3br 2Hle benn oen mit?«

»9?un SHIeS!« entgegnete meine '8d)rocftcr,bie ÜJhtttct

be$ jungen 9Wab$en$,ba$ juetft c^efpredjen fyatte. »Unfere

iHuftorbcne Butter hat un3 immer gefaxt, T)u fyättcjt

ba£ fanftefte £ebcn£leoä geiaht. T)cin Wlann tyabt

3Mdj auf ben Rauben getragen, 5lüc^ tjabc er Tir

gemährt, fein Vermögen fyabt Tnr »on Anfang an

gu ©ebote gefianbcn, unb er fyabe Tir eine ^rcifyett

gelaffen —

«

»$on ber er ftcfyer roar, ta^ tef) fxe rttcfjt migrans

cf)en roürbe!« fiel if>r bic Tante in \>a$ SBort; unb fte

fprad) ba$ in einem fo ernten unb roürbeooüen Tone,

ba§ 2lüe plöjjlidj baoor oerftummten.

Die Tante rooüte ben ©egcnjranb auc$ offenbar

nidjt mebr berühren, benn fte fragte ptöjjltcr; nad) einer

gang gleichgültigen 23efannten unb bem (Srgcfyen iijret

Tochter, unb obfcfyon mir 2Jtle biefem Söinf gcfjordjten,

blieben unfere ©ebanfen boch auf bie (Srlebniffe bet

Tante bingeroenbet.'

5lud> min) befd)äftigte ib)re 3ugenb^ett in ben

näc^ften Tagen oielfacb. 3$ tyatte eine bunfle fc
tnnerung, aU f)ätte id) oon einer unglücfli^en £tebe

ber Tante reben fyb'ten, unb id) nafym mir oor, fte ein*

mal in einer guten Stttnbe barum §u fragen, a(3 fte

meinem 28unfcbe gan§ unerroartet begegnete.
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2Öir maren eines 2tbenbö aüein, unb gegen ifyre

©emobnfycit fjatte fie toel r>on ftdj gefprocfyen. ©ie

hatte babei itjre^ r-erfiorbcnen Cannes mit großer

SÖärme unb $erel;rung gebaut , unb nacfybem fie eine

SBeite fcljmeigcnb ba gefejfen fjatte, fyradj fie: »3cB

fyabe £>tr e£ fcfyon lange einmal fagcn motten, fca£ tcr)

für Süd? ein bcfonbereS 9(nbcn!en, ein 3eitf)w ce£

$ertraueng aufgehoben §abe, i>a$ $)u nafy meinem

£obe oorftnben wirft.« ©ie bielt mieber inne, beim

fie mar feljr nac^benllid; ben 2lbenb; bann fut)r fie

fort: »3er; bin nod) au3 ber alten ©$ule, bie oon

ifyrem (Empfmben nachträglich nid)t Diel Söorte machte,

obfetjon mir t>ielleid)t fo tief unb tiefer füllten aU bie

jetzige 2öelt. 2lber eg galt für nnfcr)icfXicl) , tuet r>on

fti) fetbft gu fpred^en, unb bie -großen (£onjtben§en, bie

leibenfdjaftliclKn (Erörterungen gegen ^reunbe unb

^reunbinnen, ftnb mir ftetg alg franfbafte ©efcfymacrv

lojtgfeiten t'orgefommen. Wlan belügt babei im $a*

tljog ftdj unb feinen Störet, unb macfyt bag Uebel

ärger. 3nbef$ ber teufen l>at einen ßug , ftc^> feinet

(Erlebten ju erinnern , unb aud) i$ fyabe ü)n oftmals

gefüllt. £>a fyabe ict> benn mir fetber mieber cor*

ergäbt ma^ icB empfunben, mag icb einft getr-efen Bin,

unb ma^ bie Sftenfdjen maren, bie mit mir lebten in

meiner 3ugenb.«

©ie ftanb auf, ging an it)ren ©ecretär unb gog

ein engüfct)eg ©djreibepult oon grünem ©ammet baraug

Ijeroor. ÜDiit einem fleinen golbenen ©d)lüffel, ben

fie an ü)rer ltt)rfette befeftigt tyatte, öffnete fie ba$

^äfteben unb nal)m ein $act Rapiere baraug beroor.

»©tel)!« fagte fie, »biefe Blätter enthalten meine

3ugenberinnerungen. 2)ag ©djönfte unb vaü ©cbmerfte,

mag icb erlebte, rufyt barin. ^imm bag ^äfteben an
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2>id). Xcn Sd)lüffet follft £u einmal erhalten, wenn
id) nidu mehr bin.«

@ie fd)lo§ c« bot ben Morton roterer gu unb bau;

btgte mir e« ein. 3<$ nalnn e« unb mir fd)tmegen

Seibe bemegter, ale mir e« eiuanber merfen laffen

moüten.

»2Bie fommen mir nur grabe beute 511 fo(d)cr

Stimmung?« bemert'te id) nad) einer Meile.

»W\d) munbert es mclmefnv« entgegnete bie Xante,

»oajü man im ©an^cn bem £>inbliet auf feinen lob

fo roenig JRaum giebt. Sdjon feit id) mein biergigfteä

Satyr jurüctgelegt t?abc , feit id) mir fagen mu#te, t>a§

id) ber 2öatyrfd)cinlidjfcit ju tfolge minbejien« jmet

drittel meine« 3)afein« abgelebt, fyat mtd) ber ©ebanfe

an ba« (Snbe bcffelben niemal« mefyr oerlaffen.«

»9Ibcr bei deiner ©efunbtycit,« menbete id) ein,

»unb bei deiner ßebcn«luft unb ^eiterfeit fotlte man
t>a^ nid)t glauben.«

»3a!« fagte fte, »id) bin gefunb, unb lebcnelujtig

unb Reiter bin id) , meil tcr) rufyig auf bie Vergangen«

l;cit gurücfblicfen barf, unb meil id) eben ba« (Stüefd)en

fieben, tai mir nod) bleiben bürfte, für mtd) unb Qtn*

bere red)t benu^en möd)te. Sjjr mü§t bod) einmal

miffen, moju id) für (£ud) ba mar !« fpracr) fie mit

tfyrem anmutrjootlften £äd)eln, unb fügte bann feber*

genb fyinju: »iä) oerftcr)ere 3)idj, id) bin ein befferer

ßfyrifi unb babet aud) ein befferer SPtyilofopfy, al« 3f)r

Qtüe e« miffen ober benfeu fönnt.«

3d) räumte it;r ba« oon ©runb be« #erjen« ein,

benn mir mar it)r Weitere«, merftfyättge« 9öefen fiet«

al« bie größte ©ebönbett unb 2öei«r;eit oorgefommen,

unb mir bradjten ben ganzen 5tbenb im innigften, »er*

traulid)fren ©eplaubcr §u.
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(Sin $aar üftonatc fyäter, gegen baS $rüfyjat;r fyiu,

mar fte nad? mentg £agen ber ^ranffyeit fanft »er*

fdneben. 3£;r £ob mar flar unb freunblid) gemefen,

mic it>r ganjcS £)afein. $ür Seben t;atte fte nad?

feinen 33ebürfniffen mit oerftänbni^ooüer Siebe oor*

geforgt, 3ebem ijatte fte noa) übet itjren £ob f)inau3

irgenb eine $reube, irgenb eine Ueberrafdjmng jn bt<

tciten gewußt. %Rix fyattc fte neben jenem ^äftdjen

nod> tfyr Sugcnbbitb »ermaßt beffen £tcblidj)feit mid)

immer fo gefeffelt - ^atte.

9ln einem frönen $rübling3abenbe, als mein ©inn

xttyt jtitt nnb rutyig mar, öffnete icfy bie grüne ©cfyatutte,

nnb nafym mit tiefer föüfyrung bie Keinen Blätter in

bie §anb. £>er £nnbticf auf bie mir unbefannte 33er*

gangenfyeit etneä mir nafyejtefycnben, be[reunbeten 3ften*

fd)en f>at (StmaS, S>a$ mid) jlet$ mit einer 9trt öon

©d)eu erfüllt unb btefe ©cfyeu fteigert ftc^, je mefyr \fy

an bem ÜWenf^cn fyange. 2)enn Seber f)at ftd) burd)

böfe 2ßege unb burd) ©chatten §um Sichte burd^u*

fampfen, unb ber ^arnpf ijt oft fo fyart, fo furchtbar,

t>a$ er un3 be3 $reunbe3 23i(b entjteftt.

Snbefj bie llcinen rofa 23lättdjen mit bem t)eXIen

<&oIbranbe, mit tfyrem ^ofenötgerud? , bie tonnten, mie

\ü) ftdjer mu§te, oon feinen milben Öeibenfc^aften fpre*

d)en. £>er £ante gan§e3 2Befen, it>r mafooller ©d?ön*

t)cit3finn verbürgten ba3.

6ie fyatte bie Rapiere forgfaltig georbnet, geheftet

unb bie einzelnen £efte numerirt. £)a3 Itmfcfylage*

btatt, üa$ fte §ufammenf;ielt, trug oon tfyrer t(einen

unb bodj Haren #anb bie Ueberfd)rift : 9Iu3 meiner

3ugenbjeit. — darunter jtanb als Sftotto : 2öa8

bübet ben $knfd)en, aU bie Siebe

!

3$ ta^ ben ganzen 5lbenb. SDie einfache unb
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anft>tudj>$lofe (yr;at)luna, trug ben Stempel bei offen«

iteu SBatyrljaftigteit, unb gab babutdj bat treue Slbbilb

eines SWenföen unb bet 3^it, in ber er jid> bewegt

Mein 93crfprcd>cn banb mid), b:n Inhalt biefet Stattet

ni vcrheimlidKU, unb es tarn mir wie ein Unred)t oot,

mid) biefeS fanftcnXafcin* nur allein ju freuen, wenn

Sttnbere bie gleite greube mit mir theilen unb Me

93erjlorbcnc lieben lernen fonnten, wie id> felbft fte

liebte.

3<$ habe 9ftd>tä geanbett an ben Aufzeichnungen.

&ie Keinen Neigungen unb Abneigungen, bie bebend«'

auftauten bet Xante fytedjcn jtdj) barin au*. (Sin

ganjet äftenf<$enrrei8 tritt um baraus entgegen.

Gö webte midj eine befonbete SBerufyigung, eine

ftitie #eiterfeit au« bet (£r$äl;lung an, unb inbem icf)

bie flehte (Sclbjrbiogrcipfyie ber licbcnSwütfcigcn grau

hiermit einem weiteren Greife übergebe, hoffe \a), ber

Sanft iefct nod) Siebe gu ermeefen, rco fte feibjt nid)t

mein* butd) ihre ©üte ftc fyeroor^utufen betmag. §iet

finb alfo bic £efte.

$luö meiner Sugenfcjeik

' STOotto: SÖaS hübet ben SWenfdjen,

als bie Siebe!

3er) bin am je^nten äftai bes Saures ftelncbn*

hunbett fechSunbneunjig ju Setiin geboten unb bie

jüngfie öon fünf ©efdjwijrern. üfteine (altern flamm*

tert SBeibe »on bet frangöjifcfyen Kolonie ab, welche gu

jener 3^it nodj fejter in jtdj jufamm enthielt als jefct.
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33cibe (Sltern fpradjen mcift franjöfifc^ mit einanber,

unb t>a t>iefe ©pracfyc bamai« in £)eutfcbtanb nod; oicl

mebr geredet mürbe a'18 in fpdterer Qdt, fr lernten

wir Äinbcr fte 2l(le früher unb beffer als ba« S)eutfd)c,

obfd)on bie SItern gute $reu£en n>aren unb ben iungen

$bnig unb bie fdjöne Königin mit wahrer Pietät »er*

ehrten.

£>ie Butter mar fefyr fd)ön gemefen, unb l>attc

lange einen £erm oon 6cr;ttd)ting, einen Offizier, ge=

liebt, ©eine Altern Ratten aber baoon 9?id)t« miffen

wollen, mett bamat« bie $erbinbung eine« DffaterS,

eine« (ärben au« uraltem 2lbe{«l>aufe, mit ber jodjter

eine« ©eibenfabrifanten für eine unfiattfyafte 9Jttj$*

fyeiratf), für ein gro£e« Ungiücf angefeljen mürbe. Sie

Ratten alfo feine $erfe£ung nad) Djtyreuj^en bemerf*

fteüigt, er mar au« bem Militär in (Sioilbienfie ge*

treten, unb meine ÜÄutter fjatte benn aua) bem Sollten

ibrer Ottern fpäter ©efyorfam geteiftet, unb ben ÜÄamt

gebeiratfyet, ber itjr oon 3ugenb an benimmt gemefen.

2)enn bie gamilien ber Kolonie oerbanben ftd) meiften«

unter einanber, unb ba« Familienleben mar auf bie

ftreugfte 2lbt)ängigfeit ber grau Dom SDfcanne, unb ber

$inber oon ben Altern gegrünbet.

Ofteine Butter §äl)ltc bamal« gmeiunbjmanjig 3al)re,

\\jt SÄamt mar nur ein menig älter. (§x mar aud)

©eibenfabrifant unb fo fe^t in feine Unternehmungen

»ertieft, fcafj er trojs feiner Sugenb an ba« £erg feiner

jungen grau feine großen 9lnf»rüd)c machte, dt mar

§ufrieben, t>a$ fte l;übfcb mar, ftet) ju präfentiren, ibr

$au« auf einem refpeetabten guf §u galten mußte.

ttnb ba fte nebenher ifym in ber erjten 3^it faft alle

paar 5a|re ein gefunbe« $inb gebar, unb il>m fetbji

beim gurren feiner 23üdjer noeb jur $anb n\ gefyen
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Mit behielt, fo »ar er gang jufrieben mit bei &Jabi,

Mo feine Sltern einft für ihn getroffen hatten, unb

fühlte fidi mivflidi glfictti($ mit feiner grau. Xie

lUiutter hatte aiut niemals nbev ihn }U flauen, unb

Über \HT,en*lcere ober innere Unbefriebtgung ui gru«

beln, ^ vi ^ n liefen ihre fünf .Hinter il;r nid)t SBtufe«

£cr SÖater brad)te eä fct)netl $u bebeutenbem 8er*

mögen; er rourbe ein gearteter üJlann in ber (Kolonie,

unb au er) in ber ganzen Sftabt febr angefer)en. (£r

t'anfte baä grofje ©runbjlüef in ber öreitenjtrafje,

baö nod) f>eute in ben -vanben meinem ©ruberä ift,

unb fing an, einbaue ^u madien, mie man ce nannte,

maä fretlicr) Don feinen Stammes* unb Stanbcägenoficn

bekrittelt unb getabelt rourbe.

(Er lte§ ftd) aber t-on tt)rem SDtiBfaücn niet)t frören,

unb ber Butter mar baä mclt(id;e Ccben gang genebm.

3e ntefyr ftinber fte gehabt, je gefünber unb (tärfer

mar fte geworben, unb biefcä (Embonpoint machte fte

nur nod) fct)öner. Sie fteibetc ftd) gut, r)attc Mc

angenefymftcit Sanieren, fpraef; mit großer ßeicfyttgfeit,

unb ba fte (jerjenägut unb red)t im Qminbc eine freunb*

Iio)c Seele mar, fo gemantt i>a$ ©cringjte, ma« fie für

bie 9Ji"enfcf)en tt)at, einen befonberen Slnjtria) unb einen

unfaßbaren 2öertt). ÖiebenSmürbiger als meine ÜJhit*

ter j>abe id) nie eine grau gefehlt. Sie gefiel einem

Seben, unb barum mannte ber 93erfet)r mit Qlnberen

it)r fo grojje greubcl

Söcil batnalS bie Seibcnmirfereien in $reu§en noef;

nid)t gaijlreia) maren, ermunterte unb befaßte fte ber

#of, unb fie Rattert benn aud) anbererfeitö einen leb*

baften 3tbfa£ naet) föufelanb unb naa) $olen. So
fant ber 33ater mit oornefymen Beamten oie'lfacr) in

23erüf)rung, bie ir)m nü^Xict) fein fonnten, unb betten
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er bafür gern in feinem #aufe eine jtattlicfyc 2lufnabme

bereitete, wäfyrenb burcr) feine #anbel3freunbe ^^
[Ruffett unb Sßolen feiner ©aflfreunbfdjmft jugewiefen

würben. (5$ war alfo ein fteter 2ßecl;fet üon gremben

in unferem $aufe, unb t>a fold) ein Umgang ftcr) weiter

unb weitet oerjweigt, fo l;atte bie Butter balb einen

ßufammenfjang mit ber eleganten unb frönen ©efetU

fcfyaft »on 23erlin.

Unb in jenen £agen gab es nod? eine ©efe&fdjaft

unter un3, benn bte grauen waren notf) liebenSwürbig,

unb bie Mnner gingen noeft gern mit ifynen um.

$)ie grauen tafen notf) leine wiffenfd)aftlicl)en 33üc^er,

fonbern nur {Romane; fte brausten alfo am $benb

oon ben Männern im (Salon nicl)t 5tuffd)lüffe unb

(Mlärungen gu forbern, fte wußten felbft 23efd)etb,

fonnten mitreben, unb oft fogar bem Spanne beutlicr;

machen, xoa$ tyx £er§ beffer begriffen i;atte, aU ber

männliche $erftanb. ©ie bewegten ftd) auf einem

23oben, auf bem fte mit 6ic^erl;eit gu #aufe waren,

bie Mnner fanben (£rl)oIung bei ifynen unb Ratten

rtic^t wie je^t baS unbanfbare 5tmt, bie $räceptoren

»on einem f;alböerftef)enben unb baburd) ftetS confufen

^rauenpublicum gu mad)en. £)abet gewährte bann

bie leichte unb boefy tiefe Unterhaltung über bidjterifdje

Öiteratur fo fiare (Etnbttcfe in mantf) fd)öne grauen*

feele, ba§ neben bem gefelligen 3utereffe wof)I aud) ein

tieferes ©efütyt erwarte, beffen man ftd) gar ni$t

ftfjämte. Mnner unb grauen wollten gefallen, unt>

barum gefielen fte einanber, unb Ratten Öujt unb $reube

baran, bicö gegenfeitige 2öof)lempftttben immer auf'3

9?eue gu genießen, ju erhalten unb $u oerjtärfen.

(53 waren nid)t immer grofe ober gar fcfylimme

ßeibenftf>aften. ©ott bewahre! 2Gcr in eine fold)e
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\\d) oerftrier'tc, ben bet'lao,te man; aber man rannte

bamalä noa) bte alten guten 91ttaa)ement«, Me rühren«

ber unb fanftei waren alä bie 5reunbfa)aft, ruhiger

alä bie ßeibenfa)aft unb metft Diel bauerfyaftet alä bie

Siebe. «Sola) ein vHttaa)cment verargte man feiner

unbcfa)oltenen grau. 3nbejj biefe fa)önen ^erhaltniiu

gingen unter mit bei 3*ifc bie noch fran$öjtfä) fvraa),

benn fte waren ba$ ©ute, bael bie franjöjtfä)e SBilbung

ftü) au« bei Sinntia)fcit beel a$tge$nten 3al)rbunbcrt«

errettet. Seit man nur beutfa) fpraa), feit Me« yc«

banttfa^ eine greunbfdjaft, ober fentimental eine Siebe,

ober rot) eine Siebfa)aft, ober enblia) gar patfyctifa)

eine Scibcnfa)aft ju l;ctj$en l;atte, »ar'« mit ber regten

©efettigfett §u Snbc, benn es gab feine 33cjcia)nung

mehr für fa)tcflta)e 23erl)ältniffc $»ifa)cn Sftann unb

SBcib, bie nia)t greunbe unb nia)t Gfyelcutc waren.

Sreunfcfa)aft? fic ift oiel ju troefen, als ba§ ein

SÜRann fic lange für eine l;übfa)c grau cmrmnbcn

tonnte, unb feine« von beiben Ibetlcn ftnbct babei

feine (Rechnung. £>ic grau mu§ ernjt »erben »ic ein

Sftann, bas beraubt fte ibrer 2lnmutf>; berDJcann mujj

bie £errfä)aft feine« @efa)lea)ts »erläugnen, baS nimmt

it)m einen Xfyeil feiner Gnergte unb feiner 2öürbe.

3Me greunbfa)aft §»ifa)cn äftann unb 2öeib »irb Siebe

ober ®feiä)gültigfett, unb ift immer nur oon fur^er

Stauer.

Siebe unb Seibenfdjaft? »e(d)e ehrbare grau barf

unb »ill fie entpjwben unb ifyren €>a)mcr$ unb ifyre

Dualen auf jta) nehmen, unb oor einer t)cimlia)en

Siebfa)aft l>at jebe fyonette 9?atur einen 3lbfa)eu. (im

2Utaä)cment aber, bamit »ar eS ein gan$ Slnbercs.

Gin 2lttaa)eincnt für einen greunb tfyat bem Seemann
m\^ bem [Rufe einer grau fein Unrea)r. 3m ©egen*
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tfyetl, es »ar ein JBlijjableücr, an bem mandj fleiner,

unbebauter SiebeSfyanbel, mancf) tfyöridjter Unmutb,

manob IjäuSlicfyer $erbru£ t)erniet)er glitt. £atte bet

#auSf)err üble Saunen, brofyte ber £orijont ber $rau

gu bunfel §u »erben, fo ^eiterte eine $lauberftunbe

mit bem unoerftimmten $reunbe bie ©atttn auf, ta%

ftc bem Spanne »icber mit freierem Sinne unb flarem

33ticfe entgegen treten fonnte. tlnb llagte fte bem
greunbe au$ einmal \t)t Reiben mit bem Spanne, fo

fparte eS eine (£l)eftanbsfcene , bie nic^t fo leicht

oorüb erging.

3nbe§ ntcfyt nur ben (Seeleuten, aud) bem $auS*

freunbe fam baS 2Itta$ement ju ©ute. ©r batte einen

Drt, an bem er feine freie &\t fjinbrac^te, er gewann

äftenfdjen, an benen er Xtyixi fjatte mit bem £ergen,

unb -äftancfyer, ber in jener gut ein treuer ^reunb beS

gangen £aufeS »urbe, »eil er ein 9lttad)ement für bie

#auSfrau füllte, »ürbe bei ben feigen ©efeüfcfyafiS*

oerfyaltniffen unb Stnjtc^ten, oietleicfyt ein 2ftanneSaltcr

mit einer ungebitbeten ©eliebten fjaben, beren er ftdj

oor 9lnberen gu fcfyämen t)ätte, unb bann als ©reis

ein tjer^enSöbeS, etnfameS £)afein führen muffen. (£S

»ar ein gutes £>ing um jene 9lttacf)ementS, unb idj

fyabz freiließ nodj befonberen ©runb, bie Erinnerung

baran in l)ol>en (£l)ren §u erhalten.

üDkine Butter »ar im Anfang ir)ret breiiger

3af)re, unb meine ©eburt jtanb if)r nafye beoor, als

fte auf einem grofjen $efte gang uneemartet ben @e=

liebten ifyrer 3ugenb oor fid) fal). (£r »ar unoermä^lt

geblieben, obfdjon er bie $erf)etratf;ung meiner SKutter

einjt buref) fte fetbft erfahren fyatU. 5lber »iffen, baj?

eine geliebte $rali t>ert)eiratt)et ift, ober fte als ©attin

eines 2tnberen, als Butter feiner 5ttnber, unb babei
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heiter unb jufrteben triebet [oben, bat jlnto jttei fcl;r

ücrfdjicbcnc $)ingc.

£crr oon Scfylicfyting fonntc ftd> nicfyt gleid? barin

jurccfyt ftnbcn , fca§ bic Üftutter ifym mit fo rul^i^ci

ßrcunblicfyfcit bic £anb bot. C£ä tbat ifym roiber

(einen 2öiüen roeb, a(d ftc ben $ater }u ftcf; rief, um
\\)\\\ ben einft (beliebten »orjujlcüen; aber bic Juoer-

jid)t, mit ber bic Altern it;n bcfyanbcttcn, jroang if>n

§u einer bestimmten Raffung, unb ju einer nod) be*

jtimmteren Gattung itjncn gegenüber«

€o einfach, a($ fonne cd nidjt anberä fein, for-

berte ber Sater ifyn auf, fein #au$ §u befugen. (5r

roar fclbft ein (ifyrcnmann, unb bie alte fkenge $a*

mitienjuc^t fyerrfcfytc in feinem &aufe, barum glaubte

er aud) an bie ö^re 9Inbcrcr, obfd)on bamalä bie Sit*

ten leefer roaren in ber oornel;mcn ©efeUfcfyaft. $)er

Q3ater backte, roenn Sd)lid)ting ftef)t, roie rool)l cä

Sofc^^inen in meinem #aufe gel)t, müjjtc er ein Sdmrfe

fein, roenn er it;r biefen ^rieben rauben rootltc. Unb

er fyatte bamit richtig fpecuürt.

@8 roar §u meiner Saufe, als £>crr oon (5d)licr;*

ting jum erjlen 2ftale in unfer £au3 gelaben rourbe,

unb idj fyaoe nad) itym ben tarnen 3ulie erhalten. (Er

füllte ftd) tief erfcfyüttcrt , ba bie Butter il>m it)re

©öfyne unb £öd)tcr oorfüfyrte unb fo jlolg auf ifyre

^inber b tiefte, unb aU er midj auä ber £aufe r)eben

mufjte, tonnte er fid) faum ber £l>ränen roeljren, roie

man mir erjagte.

>»©ott erhalte 31>ncn biefe föinber unb 3fyr ganjeä

.
©tütf!« fagte er nacr; ber feierlichen ^anblung, gab

meinem Sater, bann metner Butter feine #anb, unb

oon ber Vergangenheit roar greiften i^nen 5tücn feine

ftebe.
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@r befugte unfer £au3 wie anberc ©ajfc, ba er

burdj eine $atl)3fte{le im Oftinijterium an Berlin ge*

feffelt würbe, unb balb lam er oft unb öfter, big er

iixkfyt an feinem Xage fehlte, wenn er t)äufig aud)

nur für wenig 9lugenblicfe oorfprad).

2öeil meber unfer 23ater nodj unfere Butter ®e*

fdjwifter Ratten, nahmen bie ^inber ben Dnfel, wie

<5d)liä)ting oon ben ^teinften Mb be^eidjnet würbe,

mit ^reuben in tl)r Seben auf, unb 5llle fanben in

it)m, voa$ fie bisher entbehrt Ratten, einen gütigen,

beleljrenb tfyeitnefymenben greunb.

£)er $ater war $u "befcfyäftigt, um ftdj t>xet mit un3

ju ttjun $u machen. $et)rte er au3 ber $abrif ober

au3 bem (Som^toir fyetm, fo wollte er e3 ruf)ig fyaben,

unb man fdj>icfte bie kleinen fort. $am aber ber

Dnfel, fo würben wir eigenS herbeigeholt, unb tjatte

er fid) um bie Sectionen ber großen TObdjen unb ber

33rüber gefümmert, fo fjatte er immer nod) ^zit unb

Saune, fidj uns kleinen fymjugeben unb mit uns gu

Rieten. 3$ glaube, meine (Erinnerungen an itjn

reiben bis in . mein brttteS SebenSjaljr jurücf. 3ti

wettern 3eityunfte td) feiner aber audj gebenfe, immer

war er ber fdjöne, ernjte unb boefy fo freunblic^e 3Wann,

ben 2llt unb 3ung oerefjrten, unb ben 3eber lieben

mufjte.

9Infang3 fyattt meine Butter erwartet, nun er in

ber Sjauptftabt unb in einem fo anfef)ntid)en Qlmte

lebte, werbe er ftdj oert)eiratf)en, unb als fte gefefjen,

wie fefyr er für ba3 Familienleben gef^affen war,

r)atte fte felbjt fym oftmals baju geraden, ftd) eine

$rcu ju nehmen. (£3 war aber triebt baju gefommen,

unb enblid) fyatte fie fid) fo baran gewöhnt, ifyn §u

ir)rer eigenen Familie §u rennen, baf ifyr bange würbe,
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wenn fie fid) oorftettte, biefe immer gleite, treue Iiuiu

nähme unb SÜrfOTgC einmal entbehren pi feilen.

So waten fünf, fca)$ 3afyte Eingegangen, ohne

bafj irgenb ein SWijjton bie G£mtraa)i jwifdjen 3d?Iic^=

ting unb unferen Altern jtötte. Steine altefte 6$we«
flcr flanb in in ihrem fed^chnten 3abre, bie Sftutter,

meld)e eine fo ermadmne Xed)tcr neben fid) hatte, tarn

fid; trojj tfyrer eigenen <3d)önheit bod) foft matronen*

fyaft oor, unb »eil ihr §o)lia)ting ein fo roertber

greunb geworben mar, ntodjtc »obl ab unb ju ber

©ebanfe in tl)r aufgeftiegen fein, il;m cinft eine ihrer

Softer jitr grau §u geben. 3nbcjj fte fyattc natürlich

einem folgen Einfall feine QBorte gcüct)cn , unb roeil

ber Jftuf meiner Butter immer ein ganj mafetlofcr

gemefen mar, »eil Seber, ber fte fannte, if>re $flid)t*

treue unb xt)rcn (£l;arafter »cremen mu§tc, fo mar

auet) fein £abcl unb fein 3»cifel über it)re 23ejief)un*

gen ju ©ä)Ii<$tmg in ben 2Jtenfä)en aufgefommen, unb

9ftemanb t)atte ein 2trg baran gebabt, als ifjrc Gcfymie*

germutter ganj allein.

£)ie ©ro^mutter »ar überhaupt eine fonberbare

grau, €>tc t)atte buret) it)ten gleitf unb it)re ftrenge

©parfamfeit baS 2>üoaFfä)c Vermögen begrünben r;c(=

fen, unb arbeiten unb fparen, t>aü »ar ifyr gan§e3

fieben. 3c älter fte »urbe, je mefyr nat)m xf>re €par*

famfeit gu, unb in'berßeit ba id) mid) it)rer erinnern

fann, »ar fte geijig gemorben, »ie idj nic^t »ieber

eine anberc grau gefannt r;abe.

3n ifyrem alten £aufe in 9£eu*$öln, in bem ber

©ro£t>ater bie 2öcbereien etnft begrünbet unb »o ftcr)

nod) immer bie gabrif befanb, lebte fte in einer bun*

flen #tnterjhibe , bie naef; bem £ofe fyinauä gelegen

»ar, unb bie fte ftcb allein *urücfbehalten, »äfyrenb
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fte ba$ gange übrige §au3 oermietfyet Balte. «Sie trug

nod) immer eine attmobifd)e ^altcnfyaube oon gcjtretf*

tem, weitem $erfal mit breiter, auffiefjenber $albel,

unb id) l;abe fte immer nur in einem Üeberroc! oon

braunem, gemuftertem Kattun gefeiten, über ben fte ein

bun!le3 fetbeneS £ud) feft um bie Sattle geftec!t, unb

eine fd^warg wollene Sdmrge gu binben pflegte. *ftur

bei großen §ejtti$feiten, bei Saufen ober ©infegnungen

in unferem £aufe legte fte einen feibenen Üeberroc!

an, aber^eber erfuhr bann aud), bafj e3 ein Äteib fei,

§u bem fte bie Spulen feibft gemalt, unb wie oiel

3al;re e$ nun fdjon gehalten fyabt.

Sie ging nur wenig au3. Sommer unb Söinter

fajj fte unb machte Spulen für bie Sßeber in ber #in*

terjtube, bie faft fein £id)t erhielt, weil ein großer

Söaünufjbaum, ber einige, ber in bem engen #ofe

ftanb, fte mit feinen Qleften gang oerfd^attete, wobei fte

ftd? oon unferem $ater bie Arbeit fo gut wie jeber

2lnbere begabten ließ. 3n meinet $aterS Equipage

au3§ufal>ren , an irgenb welcbem ßuru3 £fyeil gu nefy*

men, lonnte man fte ntd>t bereben. 3m f$led)tefien

Setter fam fte gu $u£ allfonntäglid? gum Mittag §u

un3. (£3 mußte bann um gwölf gegeffen werben, unb

bie Butter mußte ftc^> streng auf bie Suppe unb ben

33raten befebränfen, wollte fte nid>t Vorwürfe erhalten,

an benen e3 oljnefyin nie fehlte; am 9lbenb ging fte

bann aud; §u ^uße wieber fyetm.

OWetne Butter unb bie ©roßmutter ftanben über*

tyaupt nid^t gut mit einanber. Sie fonnte e£ ber

Scfywiegertocbter nidjt oergeffen unb nid)t »ergeben, baß

fte fid) fo fdjwer gu ber ^eiratt) mit ifyrem Sofyne ent*

faytoffen, unb oft genug l)atte bie Butter e3 fytnter

be3 $ater3 fRücfen Kon i£>r f)ören muffen, wie fte einen
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folgen 3Rann niemals oerbienen fönne. CS« mar au$
bi$n>eilen »o^I oorgefoiumen, t^af? fte in bee Sater«

©egenmart ber armen Butter ben ßuru« jnm Uormurf

gemalt, ben fte gern tmtte, unb ben fte ftd) bei be«

!8ater$ 5Heid;tl)um attd; gefiatten burftc.

£)a« f?attc ben n bofee JBIut gegeben jmifdjen ben

^Dreien, benn bei* Sater liebte unfere Sfftutter, muftte,

ma« er an ibr befafj unb mie er fie vertreten nutzte.

SBate er nid)t baä einjige .Hinb ber ©rojjmutter gc*

mefen, melleid)t (;ättc e« einmal ein (Jnbc genommen

§mifd)cn ifynen, fo aber mußten fte nnb il;re Sonber*

barfeiten ftiü. ertragen merben. Snbejj mar ber «Sonn*

tag für bie gan^e Familie ein ©egenftanb ber »ein*

liefen (Srmartung unb ber Abneigung, nur (ür bie

ältcjte <2d)mefter mar er'« ntcfjt.

Caroline mar bon tfjrer ©eburt an ber Abgott ber

©rofemutter gemefen. €>ie glid) tf>r, al« märe fie ifyr au«

ben klugen gefdjnittcn, unbMe«, ma« bie ®ro§muttcr ber

6cr;miegertod)ter an 2eben«freube, ßuyu« unb 2öof)U

ftanb mißgönnte, i>a$ ermünfcfyte fte für bte geliebte

(Snfetin, unb'fudjte e« biefer bon jetjer §u bereiten.

Sie befdjenfte Caroline borjugämeife, bujjte fte gegen

bie 3lbjtd;t unb h(\\ ©cfcfymacf unferer Butter, unb

ftörte auf biefe 2öeife ber DJhttter ßinflufc unb bie @r*

§tet;ung unferer Sd)mejter.

Caroline mar eigentlich mcfyt pbfet). Sie mar

gro§, mager unb brünett, eben mie bie ®ro§mutter,

aber fte hatte, mie biefe, ein $aar fcfyöne fdjmarje

5lugen, fcr)öne ßäftne unb fefyr fdjöne« #aar, unb ba

fte gefunb unb frtfet; au«faf), fonntc fte in tfyrer 3u*

genb mof)l gefallen. $)ie ®ro£mutter tyielt fte für bie

<Sd)önfie bon un« Tillen, unb magte je einmal 3emanb

bie 33emcrfung, Carolinen« £eint fei fe^lec^t, fo tröfiete
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bie ©ro^mutter fte mit ber 23emerfung, nad? fdjwargen

$irfd?en fteige man am f)öd?ften. ©ie fonnte eä audj

gar niä)t erwarten, (Caroline erwad^fen unb t)ert)extatt)et

gu fetjen, unb weil ftc biefelbe immer nur bon ir)rer

<S(^önt)eit unb oon i§ren 9lnft>rüd)en gu unterhalten

pflegte, ging Caroline eben fo gern gur ©rofimutter,

als bie 9lnberen oon il)r fern Hieben.

$ür mid; lag, Jo Kein id) mar, immer etmaä Un*

r;eimltd?e3 in ber falten, ftnjiefen #interjtube unb in

bem ganzen Söefen ber alten grau. 23efonber3 madjte

mir ein großer ©d()ranf oon (£ttf)enl)olj, ber allmälig

fd)war§ geworben, bie ganje eine 2öanb beS ßinunerS

einnahm, ben get)eimni$t>olijten (£inbrud 3$ fonnte

meine klugen tii$t baoon abmenben, unb fürchtete mid)

bod) immer baoor, bay bie Spüren einmal aufgeben

fönnten, ofyne ba£ mein armer fleiner $opf fid) eine

$orjieltung baoon ju madjen nrnjüte, was id) eigentltd)

hinter ben geöffneten Spüren @ntfejjlt$e$ erwartete.

3dj benfe, e3 muß im 3af>re ac^efynfjunbert brei

gewefen fein, aU bie ©Item mit uns am ^eujarjr^tage

gu ber ©rofmutter gingen, ifyr gum ftebjigjten ©e^

burtstage ©IM ju wünfcfyen.

(£$ mar beS feiertags wegen füll in ber ftabrif,

unb e3 war aud) r)eXler aU gewöfynlicj) in ber ©tube,

benn ber SBaHnufjoaum fianb fal)l unb ber ©lan§ be$

(Sc^neelict)te^ fiel bur$ bie ©Reiben. SDie ©ro&mutter

§atte ein fdjwereS braun feibeneS $leib angezogen, unb

gegen it)re ©ewor)ttr)eit ein ^rityjtüd oon 5htdjen,

feein unb ßt/ocolabe t)ergerid)tet, bie in fernem altem

^orjeltan unb fernerem ©über aufgetragen waren.

©o flein id) war, fiel mir bodj ber @egenfa£ §wif$en

biefen £errlid)feiten unb ber ©tube auf, aber id)

backte , 1>a$ muffe wol)t 3llle3 aus bem ©djranfe
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foinmcn, unb et »urb.c mir baburd) nur nod) mehr ein

©egenitanb bet böcbfUn Neugier.

X)ic ©rofjmutter fd) malte auf ftiemanb unb auf

9l\tyti an jenem borgen. Sic mar gerührt unb

fpraü) oon Sieben unb sterben, unb baf fte nid>t

erwartet hatte, ben jtebgigjien ©eburtStag ju erreichen.

od) berftanb nid)t genau, mcobalb fie fo feierlich unb

fo befonberd mar, aber id) blieb bicemal nid)t unfern

bei ihr, alä fie ben SBorfctyfog machte, Caroline unb

mich, &a ju behalten, bic fie mit un* um jmolf gum

Üftittag fommen nmrbe.

©obalb bic Ruberen fort maren, maduc fie fta)

glcid) felbft barau, ba$ gebrauste 3 über unb $or*

jellan ju fäubern, mobei Caroline, ber ftc eine <Sd)iir$e

oorbanb, ifyr gur £anb gefyen ntufjte.

Um mtd) tummerte ftc )\dj mettcr nict)t r unb ce ijt

mir oft ein D^att>fcl gemefen, meäbalb fte mid) eigentlich

juriiefbebatten. 3$ ftanb auf einem SBänfdjcn am
gcnjtcr unb fat; §u, mic bic Sperlinge tm£ofc fid) tfyr

guttcr fud;ten, mic bic ftafcc auf bem 3)ad)e be$ #unbe*

(;aufcö tag unb jmtnfcrnb unb taufcfycnb auf bic 6:pet*

[itfge büctte.

SOZit einem 9ftale aber t)brte idj im ßintmer ©cfytüffel

Etappern, unb fyörte mic bic ©rojjmutter ju Carotine

fagte, fte motte je^t baä.SUber megtfyun.

$)cr grofe 2lugenblicf\ in bem ber Sdjrani: ftcf)

öffnen muj?te, mar aifo i>a, unb idj fcf)ücf} teife r>on

bem tfcnfter nad) einem ${a£e, auf bem td) ben ooiien

2lnblicf ber geahnten 2öunber §u genießen t)offte.

2öunbcrbar mar nun freiließ in bem Sdjranfe

fttdjtö, aber $u feiert t>atte idj genug. $)ie ganje eine

(Seite lag ootl oon btenbcnb meiner glängenber SMfcfye,

bic mit rotten breiten Zaubern fd)ön in $äcfe gebun*
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ben »ar, tue anbere fianb oon oben bi3 unten öoll

fpiegelfyellem «Silberzeug, $>a§ fie auäfafy, »ie eine«

©otbfcr;mieb3 Sabenfcnfter.

Caroline nutzte $>a$ 9Jlte3 »of)t aucr) gum erfreu

$fale erbUcfen, benn fie t^at einen 2tu3ruf ber f)bd)fien

Ueberrafcfyung , aber bie ©ro§mutter fagtc fie bei ber

§anb unb befahl it)t leife, ftill $u fein, »äfyrenb fie

ficb nact; mir umfar; unb mid) fragte, »a3 ity tfyäte.

3d) Ijufcbte erfcfyrocfen in meine alte $enftereefc,

gab aber nur um fo gekannter 5lct)tung auf 3llle3,

»a3 im ßimmer vorging, unb fo erinnere icr) mid),

al3 rodre e£ gejtern erft gefeiten, »ie bie ©roBmutter

bie Sd)ranftl)üren oon beiben Seiten et»aS gufammen=

fcfyiug, bafi fie unb Caroline barin faft »ie in einem

Sd)ilberr/äu3cr)en ftanben.

»Caroline!« fagte bie ©rofjmutter, »»eil ein £ag
»ie biefer uns nid)t »ieberfommt, fo foüft £)u fyeute

9llle3 »iffen, bamit3)u micb im eingebenden fyältft, wie

tiefen heutigen Sag.« Sie mar babei ganj gerührt

geigte aber immer in ben Scbranf fjinein, unb fpracf;

banacf; immer leifer unb fcfynetler §u ber Sd)»efier.

»Sieb)' £>tr nur 9llle3 an,« fagte fie, »unb merf e3

£)ir, unb fyalt'S einmal in @fyren, »enn $)u'S fyaben

»trft. Ttün Sct)»eiB f)at'3 £>ir gefcfyaffen, unb »eil

tcr)'3 erarbeitet fyabt mit meiner £änbe Arbeit unb

erfpart mit meiner eigenen ©ntbefjrung , barum fyat

deiner ein fteebt baran, unb deiner foll H fjaben als

ber, bem icb e£ gebe, icf; allein.«

2)ie Sd>»efter fetbjt fernen erft nid?t ju »iffen,

»ae bie ©ro^mutter im Sinne babe, benn fie ftanb

ganj oerfteinert unb fagte 9t\ti)t$, bis bie ©ro^mutter

mit einem Dftalc §u lachen anfing. %t)x Saaten Hang
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immer numbcrlid) heifer, unb bicemal crfd)raf id)

orbentlid) baoor.

»$)ic 2Rama bcnt't roofyl,« fprad) fte, >»icf) roiffe

nicfyt, n?a$ fcfyön fei, bic ÜJcarna benft, id; ocrftefyc cä

nid)t, Silber unb ©olb ju fd)ä£cn, unb ocrftcfyc nid>t,

Mauten unb brillanten au^u[ud)cn, fo gut mie ftc'r

34 oerftebe ce rootyl, unb beffet al« bic üftama,

beim id) faufc mit fetb|ft>erbientein (^clbc, unb bamit

fauft man gut. Siel/ fyer, mein 5linb, f>afl £>u berlci

gefeiten bei ber 3QJama?« £>amir holte fte ganj hinten

au$ bem €d)ranfe ein rounberfd)öne« rotfjcd C^tui

heroor, öffnete c«, t>iclt eä gegen bat £id)t, unb bic

Sonne funfeite auf einen ganjen, prächtigen 33riUant-

fdjmucf.

»9ftein ©ott, ©ro&muttcr!« rief Caroline, »roie

fommft 3)u baju? 2öas mad;ji £)u bamit? £>u trägft

ja feinen €>d)mucf!«

»3er;, nein ©Ott £ob! fo tfyöricfyt bin id) nicfyt;

aber £)u folljt'3 t>aben, £>u folljt'3 tragen, ßiebling,

£>u follft 9ltic3 l)aben, $)u allein!« ©ic nafym babei

bie Ohrringe, baä #al£banb, bie 5lrmbänber unb bie

23rujtnabel öon bem bunfelblauen Sammetboben auf,

unb fing an (Saroüne bamit ju pujjen, bie in ifyrer

greube ftd) faum ju faffen rou§te. Sie lief oom

Spiegel 311m ^enftcr, r>om ^enftcr jur ©ro'fjmutter,

unb je entjücfter fte §u fein fdjien, bejio mefyr fyolte

bie ©rofjmuttcr au3 bem Scrjranfe für fte fyeroor:

Sptjjen, Sdjmucf unb 5llle$ buref) etnanber.

(Saroline griff balb nad) btefem, halb nadj jenem,

probate $a$ Sine unb bas Rubere an, bis bic ©rofi*

mutter e3 if>r roieber nabm unb c3 roeg fyat, unb

Caroline rief babei, oon Bett §u Seit bic ©rofjmutter
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umarmenb: »9llfo ba3 ijt mein, ba$ fcfjenfjt £>u mir,

baS ijt mein?«

»3a, 3)etrt! nur 3)ein, mein ^er§d;en!« fagte bie

©ro§mutter, unb lachte mieber. »6ie follen bodj fefyen,

l>a% \ü) meine fingen t)afee r 6ie fotten fcfyon noa) mer*

fen, moju e3 gut ijt, ma3 auf mid) p galten, Ea*

roünc^en!«

»5lber mann fott id) ba3 bekommen, ©rofmama?«
fragte Caroline.

»2öann? 3um ^ocf^eitStage, mein -fjer^en! 3um
£od>jeit£tage! 9L^acr)' nur, i>a% £)u IjerauS fommjt,

unter ßeute, unb ftmcfy fein 2öort baoon, lein 2öort,

§u Sftemanb, t)b'rjt £)u, Earoüncfjen?« ©ie rebeten

barauf noa) eine Söeile fort, bis bie ©ro§mama ben

©d)mucf oermaljrte, ben 6c^ran! t>erfct)(of unb mir

mit ifyr nad? unferem $aufe gingen.

E3 mar mir, aU ^atte mir Einer ein 2J?ar<$ert

er§ät)It. ©o lange bie ©rojjmama febod) im #aufe

mar, lieg i<§ mir 9ttcf>t3 merfen; laum aber l)atte fie

ft<$ entfernt als idj oon ben Ohrringen unb oon (Sa*

rotinenS $at3banb gu fpred)en, unb oon bem ©djranf

unb ben $eben ber ®ro§mutter in linbifc^er SBeife

burefy einanber §u reben begann.

anfangs artete ^temanb fonberlitf) barauf, bis

Caroline burefy it>r abmefyrenbeS BwifdKnreben bie

Butter aufmerlfam merben lief, unb nun buret) fragen

unb Ermahnungen enbliä) ber gan§e Vorgang ju ber

Eltern Dfyren lam.

SSeiben Eitern mar eS fyöcpcf) unlieb, $>a% bie

©rofmutter in bem jungen 5Mbd)en bie Eitelfeit

unb ^abfuc^t alfo meefte, mefyr noct) oerbro$ e$ jte

aber, bajü jte Caroline in folc^er 2öeife it)ren Eltern

feinblid? gegenüberftettte, unb nacfybem noefy lange unb
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inci bawn a,eft>to$en werben, bfa am Sbenb (Stöße $u

und famcn, befcblef; bet Sätet« glcid) am nadmcn

Sage gut ©rofmama ju geben unb fie bar üb er in

allem (grnjte jur ffiebe >u ftcllcn.

Snbcfe waren bie (Eltern fa)on am 9?cujal)r«tage ta«

burd) mijjgcftimmt gewefen, fo würben fie'« am näitften

Sage nur nod) mct)r. 3)cr SBatcr furatt) fein SBott

bei Xifdje, bie ÜJhittcr war blajj unb fab Um angftlicr)

an, ald t>altc (te ibn für frant'. ftiemanb »ufjte wa«

öotgina,, 3ltte aber Ratten ba« ©efübl, al« fei ober

werbe etwa« Hebte« gefd;ct>cn, unb fo blieb e« auet)

^c\\ lieben, langen Xag unb aua) ben gangen Stbenb.

2lm folgenden läge war 5ltle« wieber oorüber; aber

erft nach langen Sauren fyabc icf> erfahren, ma« bamal«

fidt) ereignet.

©ofealb mein ÜBatcr mit ber ©roBmutter wegen

Carotinen« 23eoor$ugung unb wegen be« üblen Sin*

fluffcö gcfr>rod)en fyatte, ben berfelbc auf fte üben

mu§te, war bie ©rojjmutter fet)r fyefttg geworben.

»3$ bin mein eigener #crr !« rief fte au«. » £)u r)a(l

£>ein Q3atcrtt)eit erhalten, £)u wirft aud) befommen, wa«

töccpt unb ©efejs $)ir bon bem deinen juerfennen,

voa^ aber barüber ift, voa^ idj erfpart mit meinem

eigenen Öetbe all bie langen 3af)re, barüber t)at fein

TOenfc^ ein Dhtecfjt alg ia), unb wem idj cai einft [ajfen

will, ber foü e« fyaben, unb e« fott nicfjt oerpra^t

werben unb nid)t oerfcfywenbet.«

2)er 35ater war auef) ntcr)t ber ©elaffenfte, unb

ungerechte Vorwürfe erträgt fein 2Jiann, aud? nicht

von einer Butter. »3a; oerfcfywenbe ntcf)t,« fagte er

unb wollte r)iiigiife^en, bafj aucr; er unb meine Üftutter

gearbeitet Ratten, unb ba§ fte i£>r Vermögen felbft oer*
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grö^ert. £>ie ©rojjmutter lief; ityn aber gar nidjt gu

2Borte fommen.

»Wein!« tief fte, »fcon £>ir mttl ify 9?id)tg fagen,

üon $)ir mitl id) 9li$U gefagt l;aben. 9Iber 3)eine

grau, bte ttjut'g, bie foll ntd)t —

«

»2öag tfmt meine grau? mag foll fie nid)t?«

fragte ber SBater. »2öer £>at fie §u beauffid)tigen,

mer fyat il)r ju befehlen au£er mir? Unb menn id)

billige, mag ftc tfyut, menn id) fte liebe, aufrieben

bin — «

»3a,« meinte bie ©ro^mama mit tfyrem bbfen,

teifen Sachen, »menn £>u gufrieben bift, menn £)u bag

2lüeg liebfi, ba tft'g benn freiließ gut. 3)a f)abe tdj

Widjtg $u fagen.«

»9lber mag mollteft £>u aud) fagen, Sftama, mag

Ibnntejt £)u auc^ fagen? 6prid) eg gerabe fyeraug,

bieg Hinterhalten ift mir grunbfatal. ©pridj'g enbtid)

einmal aug, mag Ijaft £)u gegen meine grau, mag

millfi £>u i|>r?«

»2öag id) gegen $)eine grau Ijabe?« entgegnete

bie ©tofjmutter, »bag miH icfy £)tr fagen, meil £>u'g

l)ören millft. 3d) l)abe mag bagegen, bafj fie £>etne

grau gemorben ifl:.«

$)er $ater pefte bie ©futtern. »3ntmer bie alte

Xr)ort)eit!« fagte er mie ju f\§ felbjt, aber bie fd)arfen

O^ren ber ©rofmutter Ratten eg bennod) gehört.

»Wein,« fprad) fte leife unb ging bic^t an i^n

Ijeran, »t>on ber alten £t)orf?eit |abe id) fcfymetgen

gelernt, obfd)on mein Sofyn rticr)t ber 9Wann mar, §u

beut man fid? fo lange bitten unb nötigen laffen

nutzte, menn man ifyrn toerlobt gemefen von 3ugenb

an. 5lber mer fein 2Bort fcfyon jung nid)t f)ält, mo

$ater unb Butter noa) 3^acf)t tjaben, ber l>dlt'g nad).
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t>cr crfl oodcnbä nicfyt. 53on alter Xt>orf>cit reb' id)

nid>t, nur von fror neuen. \Mbcr menn Dil }ufricbtt1

bift, bann fvci lid> bab' id>
s

Jttcfyt$ gefaxt«

Der 23atcr t>iclt \\d) nid)t langet. »SRuttet,« rief

er, »nun ift'ä genug, nun fagen <Sie baä leiste Statt!

roaä ift'ä mit Sofcpfyincn?«

»5Rt$t«,« fagte fte, » v
3?icf;t$! Du rocijjt eä ja

unb biji bamit jufrieben.
sUba roenn Du glaubft,

bau icf; bamit jufrieben bin, bafj tiefet £crr ©c^eime*

ratf) jag auä, lag ein im £aufc ijr, ba irrft Du.

(5* fyabcn anbere Öeutc 5tugen, roenn Du blinb bift!«

Mc«23tut flieg bem Sater in'« ©ef)irn. »Butter!«

rief er, »baä »ergebe 3f>nen ©ott!« — unb er mu§te

jtcr) nieberfejjen unb ba3 £aupt in feine £änbe fluten,

fo gingen ir/m bie ©ebanfen burdjcinanber.

2öie er nun fo ba fa|, trat bie ©rojmtutter an ifyn

tjeran. »2ßcinjt Du benn,« fagte fte, »ber ©efycime*

ratt; !ommt um Deinetwillen aüe Jage in baä £aus?

ÜReinjt Du, bie Reiben fyaben'ä Dir oergeffen, roie c3

groifctycn tfynen roar, unb ba£ Du irrten in ben 2öeg

getreten bift? 2öa3 macfyt ftd) benn fo ein oorncfymer

(Sbelmann, fo ein ©efyeimeratr; auä Qufyt unb Qfyxt

in eine^ 23ürger3 $au3? 2öatum fyeiratfyet er nidjt.

roenn er Sofeptyinen ntd)t immer nod) liebt? 2Ba3

ftefyt bie Sofeptyine benn anberä als Setcfytftnn unb

roüfte3 2öefen in ber ©efellfefyaft, in ber 3$t lebt unb

auf bie 31) r Seibe ftol§ feib? Söarum roilt fte benn

bie Carotine nict/t in bie ©efellfdjaft nehmen? 2öarum

mujj baS grofe Mbc^en, baä felbft ÜJtonn unb ftinber

fyaben fönnte, roie ein <5d)ulfinb in ber ^inberjtube

ftjjen, als bamit bie 2Belt nief/t ftefyt, roie alt bie TtuU
ter ijt, bamit ber ©cf)cimeratr; nicE)t bemerft, roie lange

e$ fyer ift, ba# er bie Butter liebte? 2öa3 fott ber
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Dnfel aud) tm£aufe? 2öa3 fott ber Dnfel Carotinen?

(Schafft bem la^en einen 2ftann, unb fcfyafft fie

fort ba$ fte'3 nicf)t länget anjufefyen brauet!«

3ebc3 2ßort bohrte fiel) bem 33ater langfam unb

fd)mer§üct) mte ein jtumpfer 3)oldj)fto£ in bieJSrufr.

(£r tjatte bie ootlfte 3ut>erfid)t ^u meiner 9Jhttter, er

^atte auef) gegen 6d)lid>ting MS ie£t lein ÜDttfjtrauen

gehegt, aber manche oon ben Männern unb grauen,

mit benen meine Eltern Umgang pflogen, nahmen eS

mit ber @^e unb ber £reue ni$t genau, unb über

23erirrungen bc3 £>erjen3 backte man in jenen £agen

anberS aU in biefer %t\L £>enfbar mar e3 freiließ,

ba£ unferer Butter #er§ noct; immer bem ©eliebten

iljrer Sugenb anfing, auffattenb mar e£, ba§ <Sdj>ticr)=

ting m met/t oerfyeiratfyete. Unb menn e$ roäre?

menn e$ märe? backte er. 3bm fc^roinbette ba$ ®e*

Ijirn. Er lonnte ben tauernben 23tict ber ®ro§mutter

nid)t fo auf fiefy rufyen füllen. £)a§ fie, baf feine

eigene Butter ifym bte3 f)öci)jte Seib mit folget 2öol*

lujl antrat, §erri§ ü)tn ootlenbS ba£ £er$. «Sie jtanb

mie ein böfer ©ctjl an feiner Seite.

OOfät einem Sftate erfyob er fid). »2Bofyin ge^ft

£)u?« fragte bie ®ro£mutter erfc^roden üoer feine

plo£ttcr)e Entfernung.

»3<$ gefye mir £roft r)oten bei meiner $rau für

baS £eib, ba3 Sie — ba3 meine Butter mir getrau

§at,« fagte er oeioegt unb !ur§, unb »erlief bie «Stube.

2lber fo feft unb entfcfyieben ber Sater ge^anbelt

fyatte, fo oerftört far) e$ in feinem inneren aus. Er

fonnte feine 3*^1 nid)t oerbannen, unb füllte bod)

eine tiefe Scfyam, roenn er nur baran backte, fie oor

meiner Butter au3§ufprecr)en. Sie fat) *$ it>m beim

erften $Kcfe an, ba§ etroaS ÜBefonbereS unb Unzeit*
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botteä int begeben haben müjjte, fic fragte auä) gl cid),

mae> vorgegangen, mas in Sejug auf Caroline gefpro*

d)cn Motten fei, inoefj fic vefam feine Jlnimort. (ir

»eroe cv5 il)v fvatcr fagen, bedeutete oet öater. Xae
f?attc bic DJiittter noct) nid?t erlebt, unb tbve fäjtoetgenoe

Sorge machte fte [tili uno niebergefcfylagen.

SDer Satex bemcvftc e$, uno legte cä jta) auf feine

Steife auä. Sie mirb a(;ncn, badete er, maä bic SDcuttcr

mir gefagt fyat, il;r (ttcrciffcn ift crmad)t. Sie liebt

Den unteren! (Sic f>at mid) alfo nie geliebt! — 3öemt

fola) ein ©ebanfe aber einem vertrauenden Zantic nad)

fiebjcbn 3al)rcn (einer (Sfye fommt, fo ijl Daß ctmaä

QlnoereS, aU menn ein Jüngling 6tfcrfua)t empftnbet.

(£3 ijl ein (Srbbcben mit alt feiner fa)recflid;cn 3^ftö*

rung, Denn bcr33oben manft, auf beut man baä eigene

Sebcn unb baS £>afcin ber ftamilic aufgerichtet fyattc.

91m ^tbente, aU mir Me fd)on jur fRu£;c gegan*

gen maren, fafen bte Altern nod) allein beifammen.

3)ie Butter pflegte in ben fpäten Stunben oft ein gu*

tcS 93ucr; gur £anb §u nehmen, ber $atcr lad bann

feine 3^tung, unb ma3 fte §u beraten Ratten, mürbe

meift in ber ßeit §tt>ifc^eit tb/nen abgemalt.

9htd; jej3t fafjen fte neben einanber, aber obfcfyon fte

23eibe lafen, mar ifmen bie Stille, bte tmBtmmer jmt*

fa^en ifynen l)crrfd)te, unfjetmlicr; unb beängjttgenb. £ie

Butter mußte, ba# ber $ater (£tma3 auf bem £erjen

fyatte, unb meil fte nitt)t benfen fonnte, e3 fei gegen

fte geridjtet, fo legte fte ba$23ucf; gur "Seite unbfagte:

»2a£ mict; bod) nid)t in fotdjer Ungemi^eit, 51nton

!

2öa8 mar e$ mit ber Butter, maS fyat £>id) benn fo

fer)r verftimmt?«

»9l\fyt$, im ©runbe — unb bodj>! mir ftnb nicfyt

gut gefcfyteben. 2a§ cd ru^en — ba£ fjeifit für fyeute!«
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fyrad) er. (äx tfyat tarnt, als finge er mteber an ju

(efen, bie Untier lonnte fid) aber nid^t bamü fce*

ruhigen.

»2öa3 foll benn nun mit Caroline »erben?«

fragte fie. »#aft $)u ber Butter aud? üorgeftetlt, mte

fie baS *Mbd)en toerbirbt? Caroline fommt ftd) plbfy

lid? wie eine 9ftilltonärin t>or.«

»2ßarum füfyrjt $)u Caroline nic^t in bie 2öelt?«

unterbrach fie ber $ater plö£[td) mit einer £ärte,

meiere ber Butter an ifym »öllig fremb mar.

»2öie lommft £)u $u ber fonberbaren $rage?«

entgegnete fie, »mir maren ja barüber einig, ba£ fie

in biefem 3af)re nocf) mcr)t in bie ©efetlfd)aft follte.«

»9lber votö tyaft $)u bagegen?« rief er. »5T)te

©rofmutter legt Söertt; barauf, id) felber t)abe *ftic§t3

bamiber, Sardine ijt ermad^fen, unb $)ir felber —
£)ir felber mu£ es ja bod) aud) mittfommen fein. (ES

giebt £)ir einen #alt, unb — « —
» ©inen #alt? « mieberfyolte bie Butter, inbem fie

ir)n öermunjDert anfaty. »Söogu fotlte mir ein <£alt?«

£>er$ater mar felbjt erfd)rocten, als er bie SBorte

ausgebrochen t)atte, er fd^ämte fid) oor feinem eigenen

©emiffen, aber ioenn einmal ber böfe ©eijt über einen

üöfann gefommen ift, t)a rennt er lieber mit bem $opfe

in fein Unglücf, ei)' er einen Srrtlmm ober gar ein

Unrecht eingefte^t. »9hm, (Scfylicfyting'S megen!«

fagte er mit bem £ro£e eines ^enfc^en, ber ftc^> auf

einem falfd)en 33oben met£, aber er fonnte fein 2tuge

aufgeben unb aud) ben $Iict ber Butter nict)t ertragen.

» <Scl)ltd)ting'S megen?« fragte fie, unb eine bbfe

2lfynung bammerte in tyx auf. »2öaS foll'S mit

<5d)lid?ting maS f>at bie Butter S)ir gefagt?«

»£>ie Butter?« rief er, »mte fommjt £>u auf bie
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äftutttt?« (£« tterbrofj it>n, baf? (eine grau ihn ab;

gängig r>on ben ©nflüffen ber Butter glaubte, unb

ftd) in feinem 2Ba$ne befe|H$enb, fc^tc er i;in$u: »3*
fyabe klugen, felbjt jtt fel;cn!«

»£)u fyaft gefunbc Saugen unb ein reine« £er$, fo

fiebrige« fommt nicr)t r-on £)ir!« fagte bie ÜJhittcv,

unb far; ü;m babet mit ti;rcn großen, ftaren Qlugcn

offen unb rufyig in ba« 2(ntli£.

$)tefe föufye entwaffnete ifyn plö^lid). (ix mar

nic^t mcfjr im (Etanbc, fte anklagen, aber bie

2£unbe, meldte feine Butter feinem ^cr^en unb feinem

©totje beigebracht, blutete bod) fort, unb er menbete

ftd> mit einem ferneren Seufeer oon feiner ©attin ab,

mäfyrenb ba« ©cfitr;! feinet Unglück« in jebem feiner

Sixge ju lefen mar.

Unfere Butter f/tett'« nid)t au«, tr)n fo ju fefyen. ©ie

bergab ba« Unrecht, bau er \t)x getrau. »21nton!«

fagte fie, inbem fte feine #anb ergriff, »td? bin fett

ftebjctm 3af>reit £)etne $rau!« — unb ber £on, mit

bem fte üa$ au«fprad), ging tfym, mett er fo roabr au«

tfyrer «Seele fam, aud) gu #er$en, bodj er oermodjte

ntd)t ju fpredjen, ber #a(« mar tf>m mie jugefdjnürt.

»2öa« r)ab' id) $>ir unb mir ju natye gett)an?« fragte

fte mteber unb noer) btttenber.

>>D9?icr;t«, 9ftcr;t«!« rief er mit bem 9lu«brucf eine«

tiefen <Scr;mer$e«. »3$ roettf, $)u fannfi ntdjt lügen!

2>u f>aft entfagt, gefämpft, icr; fjabe $)td> ntcfyt anju*

Itagen — aber — « er fyielt tnne, als miberftrebe ba«

Söort feinem D^unbe, al« möge er bor ftcr; felber nta^t

einmal au«fpred>en, ma« er benfe. 3nbe§ fein @c^mer§

»erlangte nad? Befreiung, unb fajt gemaltfam ftie§ er

f)ert>or: »Qlber $)u fyaji midj nie geliebt, $)u liebft

nur ifm!« — unb betbe £änbe oor bem ©eftdjt $u*
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fammenfdjlagenb , tief et: »<Sid) bau fagen muffen

nad) fo langet (Sfye —

«

3)ie Spultet füllte ftd) mie gelähmt butcfy tiefe

SBorte, benn in tl>t lebte feie ßubetftcfyt bet langen,

feft gemolmten £teue, feie nidjt mefyt an feie Sftöglid)*

feit be$ 3ft#t3 unb beS SöanfenS benft. $)en 2ftann,

ben $atet ifytet ftinbet nntet bem Smffofj einet folcben

(Etfetfudjt, öoll entel)tenbem $etbad)te gegen fte §u fin*

ben, batauf mat fte nid)t ootbetettet, bagegen mufte

fte jtdj nic^t gu Reifen, nnb mie bon einem Snjtinlte

getrieben, eilte fte in'3 9?ebenjimmet, mo mit fcfyltefen,

aU mü£te fte ©d)u£ bei un3, M i^ten ^inbetn ftnben.

2)et $atet ging if)t nad). 2öit fd)liefen 2ltte.

$>ie -Jftuttet jtanb bot unfeten ?Bdkn nnb $atte bie

#änbe gefaltet, bie Sutanen fielen ityt au£ ben $u*

gen. $ot nnfetem 9lnblict, nnfetem fanften ©d)lafe,

bot bem 9lnbücf nnfetet meinenben Sftuttet löfie ftdj

bie (Starrheit auf, bie ü)m ben ganzen £ag baS $et§

$ufammengebtefit fyatte. ©t ttat an bie üftuttet Ijetan

unb naljm if)te #anb. »$etgieb mit!« fagte et, unb

in bemfelben 5lugenMicte Inng bie 9ftuttet aud) an fei*

nem £alfe, um ftd) an ifym auSjumeinen. (St tufte

fte, fte lüften aud) uu$ Scfylafenbe, bann führte el-

fte IjinauS, un3 md)t ju jtöten, unb bat fie, be3 23ot*

gangeä nun füt emig ju betgeffen.

9lbet bie 90?uttet lonnte md)t babon fdjjmetgen, bis

2ltte3 Hat mar $mifd)en ifynen, unb bie föücffeljt fol*

c^en 3^^f^^ wtf>* mel>t möglid). ©ie fytelt it)m i|t

beibetfeüigeS ganjeS Seben bot, bie tufnge, liebevolle

Neigung, bie jmifc^en tarnen aufgemadjfen mat, fte et*

innette it)n an 9llle3, ma$ fte mit einanbet butd)*

gemalt, an QllteS, maS fie einanbet gemotben maten,

unb fte ftagte ilm bann, ob et nod) glauben lönne,

3*
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(ic habe fieb einem unteren uurwenbet, einem Saline,

bem er felfcfl fein $au6 geöffnet?

(£3 mar babei von feiner Ceibenfcbaft bie Rebe,

folgern fie hielt ftd) an ta^ einfache Stltyflnben, bat

(Seeleute naef) fo langen fahren an cinanber fettet,

unb fie Oetlaturte auch Webt* oon ibm, als ©laubcn

an tfjrc 2Ba$Y$eÜ unb Ofccbtlicht'eit. Ten tonnte unb

mitBtc er haben, unb fo mürbe bie ÜBerföfynung jmifeben

ihnen eine mirfliebe unb bauernbe, OOH bei bie Üftutter

bie heften golge« f;atte.

S)et Gtnflujj, ben bie ©rojnnuttcr ftete auf

ben Stata ausgeübt, mar bamit ein* für allemal ge*

brechen. (Sie fam uoeb; feitener in baä #au3, (Xaro*

Line burfte nidjt metyr allein ju if>r ge^en, unb 6tf>lid)*

ting blieb ber Butter ein treuer, ehrenhafter greunb,

ber auch; bem 33ater mit jebem 3af)re mcrtfyer unb enb*

lieb; unentbehrlich rourbc, je crnjtcr bie 3^ten ftef> ge*

fialtcten.

Unb errtft genug fat) eS halb in unferem $atcr*

lanbc au«. $)er ftrieg f)ing über unferen Häuptern

in ber ßuft, felbft in ber Äinberjtubc fpracfyen bie

2Jcagbe bar>on, unb lamen mir in ba$ 3immer, in bem

bie Sttern maren, fo t)örte man immer nur r>on ben

ernften unb ferneren Seiten reben. (53 famen $mar

nod) ©äjie, aber man mar nict)t mcb)r fo Reiter mie §u*

oor, 5llle fd)ienen ftd; geanbert $u fyaben, unb 9ftemanb

tnetyr aU berDnlel, mie mir <5cp<$ting 2ltle nannten.

(£r mar tuet auf amtlichen Reifen, fam alfo feitener

in'3 $au$, unb mar er la, fo mürbe erjt rcct)t forgen*

ttoll oon ber 3utunft unb oon ber Szikn Grnfi 3 es

fprod)en.

5luf $inber mirfen bie dienen ber (£rmacr)fenen,

mie bie äußere 2Umofpr)äre auf biefe felbft einmirlt.
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Sir mußten ni<$t, ma« eigentlich pafjtrte, ma« gefc^e*

tyen fönnte, aber mir Rattert bocf) nid)t meljr ben alten

Weiteren ^immel über un«. 2ötr foltten lernen, un«

Äenntniffe erroerben, bamit mir un« einmal fetbertjets

fen tonnten in ber 2Mt; roir mußten e« oft t)ören,

ftiemanbem merbe fein <Sct)iclfat an ber 2ötege oor*

gefungen, e« fei 9ltte« manbetbar, man bürfe fid) alfo

nict)t oermötmen. £)a« Hang 9llle« unbeimtid? unb

gog fc§attenf)aft unb trüb an un« oorüber, nnb ba

»oltenb« §u anfange be« 3al>re« atf)t§et)nf)unbertfed)«

bie ®ro§mutter oerfd^ieb, nnb roir 9lüe in bie f^marje

£rauertrad)t gelleibet mürben, backte ify, nun fei e«

mit allen bunten färben unb aller fiuji unb Reiter*

feit aucr; ein* für altemal vorbei.

(£« mürben ber Trauer megen leine ®efettfhaften

gegeben, bie Butter ging aud) mit ben großen @cr;me*

ftern nic^t §u kälten, unb roir kleinen fragten nur

immer, ma« benn Carotine mit ben ^errfic^leiten unb

ben diamanten an« bem großen ©d)ranle machen

mürbe, an meiere ftdj) eine trabitionettc (Srinnerung

unter un« ermatten fjatte.

9loer ber ^rieg rüctte immer nä^er, #anbel unb

Sßanbel gerieten in'« ©tocten, ber Sater l;atte oiete

$erlufte §u erleiben, unb im £erbfte mar e« mit allen

^eiteren 5lu«ftd)ten in bie ßufunft nun ooltenb« für

lange %dt oorbei.

£>ie Scfyladjten bei ©aalfetb unb 2>ena mürben

gefct/lagen unb oertoren, ber fc^öne $rin$ £oui« $erbi*

nanb, ben mir ^inber alle fo oft gefeiten unb ange*

jtaunt, mar umgelommen, bie $einbe rücften in ba«

£anb, ber Äönig muffte fliegen, alte SWinijier unb bie

ju ifren 33ureaur ge^örenben Beamten folgten it)m.

3er; erinnere mttf) nod) beutlicb jene« 2lbenb«,
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an bem Sdjlicbtina, Q(bfd)icb nafnn. (£r mar mit (ei*

nein ilWniftev im Hauptquartier gemefen, unb tarn mit

ihm nod) einmal nad) ber JRcjibenj, cfye fic nad) $rciu

ften gingen. $)ic Altern meinten 23cit*c , <8d)licr;ting

mar emft unb ftill. 2Öir ftinber dämmerten un«

fd)(ud)jcnb an ifm, fcenn mir Ratten unferc ^fyantafie

jc£t nur »oll arieg unt) 6d)lad)ten unb £obe«fäüe,

unb meinten, ba ber Dnfel fortgebe, merbe er aud) im

Kriege fein Öebcn laffen muffen.

91m nädjjtfolgcnben 2tbenbe aber mujjtc ba« #au«
erleuchtet merben, benn ber Äaifer Napoleon gog ein,

unb mitten in unferer Xraucr um ben Dnfel fingen

mir bod) an, un« ber ^araben unb ber Illumination

gu freuen. (£« mürben mit einem Üttate mieber $efte

in ber Stabt gegeben, bie 2öol)ll;abenben burften )\d)

faum baoon entfernt galten, bie Dfftciere, meiere

überalt in ben Familien einquartiert maren, brauten

aud) ein neue« ßeben in bie ©efetiigfeit, inbe§ mir

merften bod), mie niebergefd)tagen bie Butter mar,

menn fte if>re Toilette für bie ^efle machte, unb mie

menig bie ©aftfrcunbfdjaft für bie fremben Dfftciere

ben Altern oon £er§en ging.

2öir Ratten 2ttle oon Äint>c)eit an ba« granjöjtföe

mie unfere Sftutterfpradjc reben lernen, benn unferen

(Sltern mar e« in ber £f)at angeboren, aber meber ber

23ater nod) bie Butter motten e« mit un« ober mit

einanber fprea^en, feit bie ^ranjofen al« $einbe un*

fere« Äönig« im £anbe maren; nur Caroline legte

jejjt einen bördelten 2Bertl) barauf.

(Sie t)atte ftet) in einen franjöfifdjen 3ägerlieutenant

oertiebt, unb fcfymärmte mit i|m für ben ä'atfer unb

für ben föufym ber großen Nation. 2öenn bie (Jltern

ifyr ba« al« ein Unrecht §um Sormurf machten, fo
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fagte fte, mir mären granjofen unb nid)t $reufen ; fte

fyabe nur franjöftfdjeS 331ut in ifyren 9tbern, unb alt

ifyr ©innen unb trauten mar auf $ari3 gerietet.

$)te (altern tjatten alfo neben ben allgemeinen unb

neben it)ren oefonberen «Sorgen aud) nod? Kummer unb

Unfrieben mit bem eigenen Äinbe $u befielen, unb ba

Caroline mirflicj) bie einzige (Erbin ber ©rofmutter

gemorben mar unb baburd) 9lu3ftcf>t auf ein unabfyän*

gigeS Vermögen fyatte, machte t>a$ fte nur nod) fefier

auf if)rem 6inn beharren. Dirne bie 3#immung, ja

gegen ben 2Btllen ber (altern, gab fte bem jungen $er*

nier il)r $erIobung£mort, unb als er mit feinem fte*

gimente bann Berlin »erlief, faf) fte fid) als feine

33raut an, unb jianb auct) Ijeimlid? in brieflichem $er*

fefjr mit tr)m.

(Stn paar 3al>re gingen fo l)in. £>e3 Lieutenants

Regiment marb p bem öjierreid)tfd)en ^elbjug com*

manbirt, Caroline mar troftloS barüber, benn fte er*

fyielt nun feiten 9kcfyri$ten, unb ju £aufe fal> es im

Uebrigen aud) nicfyt Reiter aus. SDe^ $ater3 Sage

oerfd)led)terte fid) meljr unb me^r. £)ie inlänbifdje

©eibenfabrilation lonnte mit ber fran§öftfcr)en (Einfuhr

nict)t concurriren, bie abgaben, bie ÄriegScontrtbution

maren faft unerfcr/minglid) unb lafteten auf bem ®e*

merbtreibenben am fcfymerjten, metl feine ^apttalten

ntdjt rentiren lonnten unb er bocfy nad) benfelben ab*

gemeffen mürbe; unb 3eber oon uns fonnte e$ fel>en,

baf meines 2kter3 ©efunb^eit biefen ferneren <Sor*

gen ntc^t gemadjfen mar.

$)ie Butter tl).at, maS fte lonnte, ü)tn baS Zebm
gu erleichtern. Sie änberte unb bcfd)ränfte bie ganje

|)äuStict)e (Einrichtung, fo meit fidj bieS olme auf§ufal*

len tf>un lief, fte fctyaffte einen £r;etl ber £)tenftboten
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ab, biett bie 3d)meftevn jut Arbeit an, (ebodj ta4 AU
le* tonnte nidUv? 9Befentli$e£ fruducn. Hdion als

ber ftötttfl euNid) jum ^cibnadUtM'cüc be£ 3at;rcS

ad)t}elml)unbert nenn in (eine JRejtbenj ^nrüctfam, mar

unfer ßatet franflid). (£r tonnte nid)t mitgeben, baS

jubelnbc unb bod) fo ttyranenreidu' ih>icbcrfeben beS

MonigS unb feinet SBolfeä mit $u [eiern, nnb wenn er

ftd) auef; ber Hoffnung Eingab, eS mürben jefct beffere

3citen beginnen, fo balf baS feinen Kräften nid)tmebr

empor, benn balb nadjbem im $rüt)jar;r bic fd)öne,

junge Königin geftorben mar, legten jic aua) unferen

23ater in bie ©rube.

3$ mar bamatS brcijetjn 3at)re alt unb reifer g>
morben, als fttnber in biefem Alter fonfl ju fein pfleg*

ten, benn bie (Sretgniffe , melcf/e man bamalS erlebte,

maren ber Art, ba§ bie ftnblicfye Sorgloftgfeit baoor

entmeter)en mufHe. 3$ fyörte nun obenein nad) meine«

23atcrS Xobe unabläfftg oon ben ©efcr/äftSr>ert)ältntffcn

fpred)cn, unb meine Butter mar als unfere $ormün*

berin mie ein 2Jcann bemüht, ben fcfymanfenben 2öobl*

jianb if)rer Familie fjer^uftetten. ©ie übernahm bte

Dbcraufftefyt über baS ©efefyaft, fte oerfyanbette täglich

bie nötigen Angelegenheiten mit bem Disponenten,

mobei bie früher unter meines $aterS Leitung ermor*

bene dinjict)t ii)x fef>r §u ©ute !am. ©ie t>ermietf>ete

ben größten Zfytii unfereS £aufeS, bie gamilie, bie ftcb

fonft in freier 33er;aglicf;feit barin ausgebreitet, mufite

ftcf> jefct mit einer #älfte beS oberen 6toefmerfeS be*

gnügen, unb idj erinnere mid) fefyr beutlicf/, meldten

(Einbrucf eS mir machte, als mir Alle in ber fdjmar^en

£rauerfleibung um ben StHtfcr; beS ßimmerö f^B^n,

baS nun 2Bof/n* unb «Spetfefhtbc unb «Salon unb 211*

leS in Allem fein mu§te.
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Steine Butter flagte um tiefe (£infd)ränt:ungen

niemals. Sie war ju fefyr befd)äftigt, fjatte il;ren

Sinn ju fefyr auf bie augenblictttcfyen JBebürfniffe unb

auf bie 3u^unP tyux ^inber gerietet, um perfönltdj

an trgenb eine (£ntber)ruttg §u benfen, ober etwa«

2lnbere3 §u betrauern, als ben frühen £ob ifyre«

•Joanne«, unb felbfi bie allgemeine £l>eilnal)me unb

9ld)tung, wel$e i^r tapfere« 2öefen erregte, festen fte

wenig §u beachten.

(Seit Sd)lid)ttng mit bem £ofe nad? Berlin gu*

rücfgefefjrt war, !am er wteber täglid) $u un«, unb

wir 9We wußten e$, ba£ er ber Butter einiger 23e*

ratfyer war. (Er fümmerte ftcfy um alle unfere 3lnge*

legen^eiten, jeber (Einzelne oon un« wenbete fidj an

Ü)n, unb eS war deiner, bem berDnfet nid)t in feinem

inneren Söefen förberlid) gewefen wäre. So war er e$

aud), ber bie Butter ju bestimmen fud^te, tfyren fün*

geren Softem eine ernjtere, wiffenfd)afttid)e (Ir^iefmng

geben §u laffen, aber in biefem einen fünfte ftiej? er

auf Söiberjianb.

£>ie Butter fjatte ebenfowol)l eine Abneigung gegen

bie $ebanterie, als gegen bie falf^e ©enialität, benen

man bamal« bei oielwiffenben grauen nod) häufiger

alä jejjt begegnete, unb ^a fte ftdj bewußt war, ofyne

befonbere 23ilbung bod) alten ifyren $ftid)ten im f)öd>

jten Sinne be3 Söorte« gu entfpred)en, fo oefyarrte

fte babei, un3 ganj nad) ir)rem eigenen 2öefen §u

er^tefyen. 2öir lernten eoen nur bie Slementarwiffen*

fdjaften, granjöftfdj) unb ein wenig oon Wlufit unb

ßeidjnen, ba3 Uebrige fottte nad> ber Butter 2Inficf)t

uns eigene« 23e|treben unb ber $erfel)r mit äftenfdjen

erwerben.

grettid) l)abe id? bei biefer 9Wetl>obe e3 tttc^t weit
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gebraut, ja id> fdjrieb unb fyrad) baö Xcutfd;c felbft

nidu rid)tig, alä id) mid) i>crl;ciratt>ctc, aber ba« wa*

reu aud) 3Mnge, meldte man bamalä nicfyt al« uncrläjj*

iid) anfal;, üorauägefefct, ba^ ein 2Kät>d)en ober eine

Frau nur §u gefallen nntfjte. 2>cnn grabe rocil baä

öffentliche fieben bamaU fo ernft unb fdjrocr geroorben

mar, fud?tcn bie Männer Erholung unb £roft in ber

Familie, bei ben grauen, unb baä 23eifptel ber mufter*

fyaften (El)C unfereä ftönigä fjattc angefangen, bie fyauä*

liduMi Jugenben unb baä Familienleben ju einer Qfy*

renfadje ju ergeben.

ffiäfyrenb aber biefe ernjtere föid)tung, biefe Um*
geflaltung im Familienleben ftd) fliü entmicfelte, ging

bie äußere ©cfclligfcit ber #auptfiabt ifjren raufcfyen*

ben ©ang. 2)ie ganje europäifdje ©efeüfdjaft mar

burd) bie Kriege aufgeregt unb buref) einanber gemor*

fen morben. $afi 3eber fyatte hinter einanber uner*

martete ©lücfZufälle unb fyarte €>d)icffal3fcr;läge er*

leiben muffen; Xaufenbe Ratten fdmell f5reun ^*fc^>aft
^*

unb #eräenär>erf)ättniffe gefnüpft, unb Entfernung,

ßeid)tftnn ober ber£ob Ratten biefe bauerfyaft geglaub*

ten 33ünbniffe §erfiört. (Sin #ang §u fcfynellem £ebcn

in bem raffen $)afeinßmed)fel, unb baneben roteber

eine ©etmfud)t nacr) 23leibenbem unb Emtgem fyatte

ftd) ber Sftenfcfyen bemächtigt, fo ba£ fcfyranfenlofe ©e*

nuÄfud)t unb ein fingen nad) innerer (Selbftt* ollen*

bung, ba% fyödjfter, Derfdjmenbertfcfyer ßuyuä unb $ücf*

fet)r ju jtrenger Einfachheit, $&$ ftnnlict)e Frivolität

unb tiefe grömmigfeit, ba£ Begeiferung für bie fran*

§öftfd)e 2ßeltl)errfd)aft unb feuriger Patriotismus jtdj

überall btet/t neben einanber begegneten.

3er) glaube, leine 3 e it in biefem 3af)rt;unbert tjat

fo Diel leibenfd)aftlid)e $erf)ältniffe', fo aufgeregte
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Männer unb grauen gefefjen, alä eben jene £age.

33ei ber ltngemi§l>ett aller ßufiänbe gewannen alle

(Smpftnbungen einen leibenfd?aftlid)en 5lnfirtd?. fto*

manttfcfye £iebe3gefd)id)ten , (äf)efd)eibungen, (äntfü^*

runden maren an ber £age3orbnung, unb mie benn

bie geiflige 5ltmofyl)äre ber 3^t anf jeben 9ftenfd)en

einwirft, ber in it)r lebt fo nafym baS alte 2lttadj)ement

beS Dnfels für unfere Untier nnn altmältg and? eine

anbere unb märmere ©cjlalt an.

Steine Butter tyatte e3 nad) 23eenbigung be3

£rauer}al)re3 für ifyre CßfCtcf>t gehalten, ifyre beiben er*

mad)fenen £öd)ter mteber in bie ©efeltfdjaft §u führen,

befonbers tt>eit (SarolinenS (beliebter in *ßari3 eine

reiche $rau gel)eirattyet, unb Carotine baburd) in eine

fo mübe 93erjtt>eiflung unb bann in eine fo menfcfyen*

feinblidje 33itter!eit oerfallen mar, bafj bie Butter e3

aU if)re Aufgabe erfannte, if)re £odjter gu jerjtreuen

unb einer milberen (Stimmung §ugänglid) ju machen.

<Sie f)ielt if)r jejjt felber oor, ba£ fte ja jung unb

angenehm unb obenein oermögenb fei, ba$ fte eine neue

Siebe fäffen , neuer Siebe begegnen lönne; aber (£aro*

line ging auf baS 9llle3 memg ein, unb e3 mar, aU ob

fte bie ©efellfdjaft unb ^>in 23erfef>r mit Männern jtdj

nur gefallen lief, meil fte babei (Gelegenheit fanb, \fy

neu itjre gerben SarfaSmen unb il)re ©eriugfc^ä^ung

fortmafyrenb lunb ju geben. UntiebenSmürbtger als

fte bamals mar, Ijabe id) nie ein Frauenzimmer ge*

lannt. Sie fd^mücfte ftd> auf ba3 9leu£erfte, man
faf), fte motlte gefallen, (Eroberungen machen, aber e$

gefc^at) nur, um fortjuftofjen, ma3 ftd) ifyr näherte, um
leiben §u machen, meil fte felber litt. (Sie mar lofett

gemorben au3 ^er^erriffenljeit. £>ie Butter, bie fonft

ftrenge gegen (SarolinenS (Sitelleit unb ^u^fud)t ge*
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toefen mar, hatte jefct DWtlcit mit it>r unb behanbcltc

fte mit meiner S^onung, bat machte aber feinen diu«

btttd auf fte, unb mir Wie fyatten oon il;rer üblen

ßaunc (o otel ju hüben, tafi id) glaube, oeber oon

unä münfcfyte bie 23err;eiratbung ber <2d)mefter, um fte

nur auä bem #aufc fort $u Ijaben.

(Sinc^ 2lbcnbä, als bie "Ohitter mit Caroline unc

9lntoinettc aud) jU einem 23alle geben follte, fjattc fte

ftd) fdjon früher angeflcibet unc mar mit mir allein

im 3iromer. 3d) fef>c fte nod) oor mir, in ibrem

fd>mar$cn 9ltla3fleibe mit bem fyofycn Stuartfragen,

ber il;rcn fd)önen #alä unb if>rc Prüfte tbeUmcifc frei

liefl, unb mit bem 9?ej3e oon bunfclrotfyer «Scibe, baä

ftct> leicht gepufft burd? it)rc blonben gleiten unb

Socfcn jog. ©ie mar fo fdjön, t>a§ id> fte lüffen

nutzte, unb als in biefem 9tugenblicfe ber Onfel ein*

trat, rief td) üjnt entgegen: » ©ier) einmal, Onfel,

mie fd)ön bie 5ftama fyeute auäftefyt, oiel fa)5ner aU
Caroline unb audj als Antonie! $inbeft £)u baä

nidü?«

»Sprtcf; ntdjt fo finbifd), 3ulie!« »erfefcte bie WluU
tcr tabelnb, banb einen rotten 6r;aml um, ber auf

bem ©optya lag, unb ber Onfel fagte gar 9?tcf)t^. 3d)

fat; aber, baj"; er bie Butter unoermanbt betrachtete,

unb l)atte ba3 ftdjere (Empfinben, er tfjeile meine greube

über tfyre Scfyönfyeit*

9?ad) einer SBeile ging idj fytnauä, aU td? bann

mteberfefyrte, fanb id) bie Butter nod) auf bem alten

^lajje, aber ber Onfel mar fortgegangen, unb fte

fyatte offenbar gemeint.

(Sin bunfleä (Smpftnben marnte mid), fte um bie

Urfacbe it)ret Xfyränen, um bc3 OnfelS Entfernung §u

befragen. 3d) muflte felbft niebt, ma3 td) baebte ober
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meStyatb fie mir fo leib tf>at> aber itf) fiel if)r um ben

£alS unb fujjte fie. Sie fcfylojjj midj mit großer 3ärt=

lid)feit an tfjre 23ruft, füfjte mi<$ aud) mehrmals unb

td) füllte il>re warmen £l)ränen auf meiner «Stirn.

3nbe§ fie lie§ mid) fd)nell mieber loS unb inbem fie

tmdj jtreic^elte, fagte fie: »3)u bift ein gutes, gutes

$inb! 9hm fei aber füll, 3utie, unb gefje nad)fel)en,

ob bie Sd)mejtern fertig finb.« 3)amit trat fie an

ben Spiegel, ne£te ein %uü) mit 2öaffer, it)te Qlugen

gu füllen, unb oon bem ganzen Vorgänge mar nid)t

mefyr bie $ebe.

(Srft als id) lange fcfyon oerl>eirat^et unb meine

Sftutter tobt mar, Ijabe id) erfahren, maS an bem

21benb gefd)ef)en, unb mie meine Butter \l)xt ßutaft
unb \l)x 25erl)ältnif5 $u bem Onlel ein* . für aüemal

fejtgeftellt, inbem fie es auSgefd)lagen, feine $rau

$u merben. Qluf ifjre (Sfye mit meinem Später burd)

biefe $meite #eiratl? einen Statten ju merfen, £roft

unb ^reube in einer neuen (Sl>e §u fud)en, mäljrenb

tfjre ältefte Softer eine unglücttitf)e ßiebe ju be*

fampfen £>atte , fid? als ^euoermäljttc neben meine

Sd)mejter Antonie $u ftellen, bie felber $raut mar,

baS miberftanb ityr 211teS, unb ber Onlel mußte ifyr

©mpftnben §u mürbigen unb gu e^ren.

3)ie Butter l)at feit meines 2kterS Sobe nur für

unS gelebt, unb gan§ allein unfer 3)afein in fdjictlid)*

fter Söeife aufregt erhalten, bis im Satire eilf mein

trüber in baS ©efdjäft eintrat, ber bis baf)in ju fei*

ner 5luSbilbung in ßtyon gemefen mar. 3ttbe£ §ur

9^u^e fonnte fte aud) bann nid)t fommen, benn föufje

fanb in jenen Sagen ^iemanb.

3)er näd)fte Sommer braute ben $rieg gegen UIvl%*

taub, ben $)urd)marfd? ber großen 91rmee, unb ber
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Winter bie furchtbare framöfifdK ftetirabe mit ihrem

©efolge t>on dlotb unb töbtlid)em Siecbtbum. Xne

gan?;c Statt tag inMl ©ermunbeter unb Mranfer. 3e«

beä $a\\ü, jebe #amiüe hatte Stefßrtt ;u XMl^^cn,

mäl;renb man für t>a« ßeben ber ©einigen gitterte.

9lucr) unfer £auä blieb nid)t t>erfcf)ont.

9Jcein $mciter ©ruber itarb am Xnvfyu« menige

Sage nad) 9lntonienä £od)}eit, unb obfdjon mir ourd)

bie Einquartierung uns auf §mei Stuben eingefdjränft

befanben, tarnen btefelbcn uns boef) leer unb öbe r>or,

nacfybem bie Scfymejier fort, unb ber Sruber unä ent*

riffen morben mar.

So oft icf) je^t bie üJcenfcben über ben üftangel an

Otaum in ir)ren Wohnungen f^recr)en bore, ober menn fte

behaupten, ba3 ober jeneä gefye in ifyrem ßofale, bei ifyren

Mitteln nicr)t, fo benfe id> an jene Qät gurücf, in ber

5lücö ging unb 9We3 mögtief) mar, meü eä eben gefyen

mufjte, unb meit e3 ©röfjereä gu benfen, ©rö&ereS ju

oerüeren unb ju geminnen gab, als äußere 33equem=

iict/feit be$ 2eben3, bie man in ber langen ruhigen

Griebenfett $u übcrfd)ä^en ftet) gemöfynt f>at.

2>n bem ungeheuren Glenbe, in ber riefigen 2krs

nid)tung, bie man oor ftcf) fat), oerftummte ber Sdjmerg

beä (Einzelnen faft fcfjamfjaft. 2öo fo oiel Saufenbe

in grapsen Dualen untergegangen maren, magte man
faum über ben £ob be3 (Singeinen gu flagen, unb

ooüenbä in Berlin maren bie Buftänbe unb $err;attniffe

fo munberbar geartet unb oermirrt, bafj alle ©ebanfen

in bie 3u!unft gerietet maren, bie enbtidje @ntfct)eibung

unb Söfung ber 23ermirrung ju erraten.

2öir maren nod) im öünbniffe mit ^ranrreicr), eä

ging fogar bie föebe, ber Äronprirtg merbe ftd) mit

einer fran§öftfcr)en $rin$efjtn oermäf/len, unb boer)
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fnirfdjten £unberttaufenbe feit Sauren unter bem fran*

göftfdjett 3odje, boct) feinten Mißtönen baS (£nbe ber

$rembf)errfd)aft gerbet. Berlin mar ootl oon $ran$o*

fen, am #ofe fanben jte bie glänjenbfie Qlufnatjme, in

ber «Stabt muffte it)nen eine juoorfommenbe ©ajttid)=

feit Beriefen merben, unb bod? ti>ufte man, ba£ $orf

bie ^afynen be£ ^aiferS oerlaffen fyatte, bod) tonnte man
ben 3ubet faum untcrbrüdien , als bie alten, treuen

Djtyrooinjen gegen bie grangofcn fid) erhoben. Qt$

mar mie im $rüt)ja1jre, menn ber <5djnee nod) bie (£rbe

bedt, unb 3eber be3 erften ©onnenjtrableS fyarrt, meil

er mei§, ba§ 9ltie3 jum 91ufge1)en unb £>er»orbred)en

reif gemorben ift unter ber oerbergenben #ütle ber fal*

ten, fiitlen ©d?neebe$e.

3Me Altern unb ber Dnfel maren oon jefyer mit

tfyrem ganzen £er§en bei ber Saä)t be3 $aterlanbe3

gemefen, unb audj mir Ratten von ^inbfyeit an gelernt,

fte Beilig ju Ratten. 3e£t, mo ber erjte £ojfnung3*

jirafyl jur Befreiung $reufjett$ aufging, mar unfere

ganje 6eete barauf gerietet, unb fetbjt Caroline, bie

fonft altein unter uns biefen (Empftnbwtgen fremb ge*

Hieben, glaubte jefct $)eutfd)lanb $u lieben, meil jte t>m

granjofeti fyajjte, ber if)r feine £reue gebrochen tjatte.

2Bo man ftdj aud) befanb, im eigenen £>aufe, in

ber ©efellfcfyaft ober am öffentlidjen Orte, überall mar

man oon $ran$ofen umgeben, überall fal> man ftd) ge*

nötigt, fein inneres $u verbergen; aber überall fudj*

ten bie IBlitfe nad) £roft, überall trat man gufammen,

um aus bem Wlnnoi ©teic^geftnnter Dfadjridjten aus

Königsberg, aus bem Hauptquartier £)orfS, aus ben

aufgeftanbenen $rooin§en §u erhalten. 2öer borten

gefenbet mürbe, ben pries man glüdltid?, ba$ er bie (5r*

bebung mit eigenen 5lugen fetten foltte, mer von bort
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tam, würbe wie bei Jräget göttli<$et Offenbarung bt*

gtü&t.

\Mber je gtöfei bie Tbeilnabme für bie rcutfdK

8acf)c würbe, je um>erfennbatet bie allgemeine SBegei*

(temng für biefelbe ftd> tunb gab. um fo angftlicr;er

unb brüctenbet würben wir t>om SWiiJtrauen ber ^ran«

gofen überwad)t. Wicmanb mar fict)cr in [einen bier

ÜJBanben, felbft ben ftänia, glaubte man im <Scbloffe ju

^otsbam gefatyrbet, ebfcfyon er cä immer nod) mit

ben Aran;cfen hielt, biß plbtjlid) ftet) bie Dcadnicbt in

Berlin verbreitete, bei ftütttg l;abe s#otßbam Krlaffen,

bie föni^lict)e $amilic fei ü;m gefolgt, unb Qlüc in

93rc$lau glücflid) eingetroffen. 3)ic JRüfyrung, bie

$reube, wetebe wir bamatä empfanben, ben ftönig frei

unb als &errn feine« 2öiüen3 ju miffen, bie füllen un*

fere ietjtgen Jage unö niebt naeb.

(Sine gute 5Botf<3t)aft folgte nun ber anberen, unb

gut nannten wir "Meß, wa$ uns ber $reü;eit entgegen*

führte , aucr; wenn man es mit 33lut unb Xfyränen §u

erfaufen r)attc. Söäfyrenb i>k «Stabt noct; »oll oon

grangofen war, eilten bie jungen Männer nad) ben

Ofiprooinjen, fid) ber neuen Sanbwefyr jujugefcüen,

unb als am (£nbe Februar unerwartet bie erften 5to*

faden, unfere fogenannten $einbe, in Berlin erfdnenen,

war ber 3ubet über tfyre $nfunft fo gewaltig, ba§ man
einen 9Iuf[tanb in ber ©tabt, ba§ bie granjofen eine

ficüianifdje Vesper §u fürchten begannen.

3er; werbe wieber jung, wenn ici) jener läge ge*

beufe, wenn id) midj beß @ntr;ufia3mu3 erinnere, ber

uns belebte, als wir jum erften 9Jcate bie t>rcu§ifd)e

Gocarbe an bem #ute unferer trüber unbSäter fahren,

wenn ict) mid) beß Xages erinnere, t)d bie ^ran^ofen

Berlin »erliefen, ba ber Aufruf be£ Königs an fein



Sie Sante. 49

SBotf erf^oll. (SS war eine {^eilige, eine gro§e 3^it,

bie rechte 2öei^e§eit beS beutfcr)en $olfeS, nnb Seber

»on uns r)at in ir)r einen Stern gewonnen für fein

gan§e3 Seben, auf ben er t;offnungSr>oll §urüc£btic£t,

wenn bie Sage um itm trüb unb trüber werben.

2llleS eilte nun §u ben Söaffen, ni<$t 3ung, ni<$t

2C£t wollte oon bem Kampfe für baS $atertanb jurücf*

bleiben, dreimal t;atte mein trüber es oerfud^t, pm
£>ienfte jugelaffen §u werben, unb immer war er wie

ein Verurteilter r)eimgetYr;rt, wenn bie 2ler§te it)n §u

fct)wacr) gefunben Ratten. 2öir weinten um fein 23lei=

ben, wie man fonft baS $ortger)en feiner Sieben §u be=

weinen pflegt.

@ineS Borgens, als wir aucr) beifammen fa^en, eS

war im Februar, trat ber Drtfel ein. (Sr war trofc

feiner fünfzig 3at)re noer) ein fct)öner Oftann unb t)atte

bie t)ot)e würbige Haltung feines alten abeligen ©e*

fcr)le(i)tS; aber an jenem Sage war eS, als ob nod) eine

gan§ befonbere 2öürbigfeit, ein gan§ befonberer Qlbel

über tfym fdjwebten.

»3$ fomme Qlbfcfyieb nehmen,« fagte er, ba er ficr)

nat)te, unb fein ®eftcr)t leuchtete in ^ot)er $reube.

» 9lbfdjteb nehmen ? « fragte bie üftutter, » wor)in

wollen <Sie benn get)en?«

»3um Könige nacl) Breslau. (£S fet)lt bem §eere

an Dfficteren, idj war einft Officier unb will'S jejjt

wieber werben,« antwortete ber Dnfet, unb wafjrenb

bie Butter mit plöJ3ltd) gefalteten #änben fcr)weigenb

§u it)m, bem ©tefjenben, emporfaf), fiel id) ir;m in mei*

ner Begeiferung um ben £atS.

»Dtifel!« jubelte ict), >»itf) r)abe $>id? immer lieb

gehabt, immer fel>r lieb, aber bafj £>u nun gct)ft, bafi

$>u tjelfen witljt, wo Sitte Reifen muffen, baS oergeffe
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id) Xir in meinem Beben nid)t. Xafur will \d) Xici;

nod) ganj anber* lieben unb oerebreu, wenn Xu wie;

berfommjh«

»2ßeun id) wiebert'onime! « fvrad; ber Cnt'cl mir

nad) unb (eine Stimme Hang bewehr. 3$ iah ihn,

id) fal) meine Butter an; bafj er nid)t lrictert'ebren

t'önnc, baran l;atte id) in meiner (£rrcgungnid)t ^ctad;t.

»D, Xu wirft nid?t ftevbcn ! « rief id>. » Ztet)ft

SDU/ Dnfel, jtcljjt Xu, ifflutter, id) babe bie fclfcnfcflc

Uebeneugung, bafj bei Dnfel gefunb jurücr'fommt, baf

i()m $tityt$ gef$te$i. ©ewitf töidjtä, Cnfel!«

(£r läd;cltc unb fhid) mir mit bei &anb leifc über

Me Stirn. » Xa3 gebe ©ott!« fagte er, »benn id)

mag nod) gern leben. 3nbefj f;abe id) fett &>od)en

meine Angelegenheiten barauf vorbereitet, cap ia) getje,

unb für alle ßätle oorgeforgt. Nomine es Dann, wie'«

©ott gefällt.«

(Er war fo rut)ig, oa^ tdj :plöj3lidj ju weinen an*

fing; aud) bic Butter blatte bie Olugcn ooller Ibränen

unb tonnte gar 9l\d)tö fprett)cn, nia)t einmal fragen,

wann er get;en werbe, dt fd)Wteg einen Augenblicf',

als t;abe er bie eigene Bewegung ju befiegen, bann

f)te§ er mid) baä 3ünmcr üerlaffen.

2U8 tcr) fytnauä roar, fe^te er jtd) gu meiner äRutter

nieber, unb nafmt ifyre £anb , bie fte il)tn roiüig über*

lief, (Er fa)ien naef^ubenfen, unb bod) md)t 511 rotf*

fen, wie er e$ ber ÜKuttet fagen follte, roa^ it)in auf

ber Seele lag, unb roaS gefagt unb fct)ned gefagt fein

wollte, benn bamalä waren Sebem bie 5lugenbücfe §u*

gejault.

»3ofepl)ine,« fprad) er enblicr), unb e$ war baS

erjte 50kl feit ben früfjen Sagen iljret 3ugenb, ba$ er

meiner äftutter tiefen tarnen gab, »Sie fyaben eä oor
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3af>ren auSgefdjlagen, meine $rau §u werben, mir bte

©orge für Sie unb bte Steigen ju überlaffen, unb id)

fyabe 3l)re ©rünbe efyren muffen. 3n biefen Sagen

aber Ijat mid) t)telfacfe ber ©ebanfc befestigt, ba$

mein Vermögen, falls id) auf bem $elbe ber (£l)re blei*

ben.fotlte, an $erwanbte übergeben würbe, welche reia)

unb mir fajt $rembe finb, wäfyrenb <5ie, ber bie ganje

Siebe meinet SebenS ju eigen war, fortbauernb mit

©orgen unb 23efcr)ränfungen ju fämofen fyaben.« G£r

£>ielt inne, unb fut)r bann wieber fort: » 3d) fyabe

baran gebaut, 3l)nen tefiamentlid; mein Vermögen $u

»ermaßen, aber (Sie werben bagegen biefelben 23eben*

fen fyaben, wie gegen eine £eiratf) mit mir, unb bie

3Ibo»tion 3§rer Sutie wäre in 3f>rem ©inne nod) be*

benflidjer, obfcfyon fie baS einige unoerforgte oon 3fc
ren ftinbern ijt. (Caroline l)at eigenes Vermögen, für

Antonie forgt it)r Sftann, unb baS ®efd)äft wirb im=

mer im ©tanbe fein, Syrern ©olme eine ßufunft gu

bereiten.«

»D!« unterbrach tljn meine Rentier, »forgen «Sie

nicfyt, mein $reunb, 3ulie ift oon meinen £öd)tern bie

bebürfniflofefte unb einfad)fte. $tufgewa$fen in ber

ßeit ber SBebrängnijL fyat fie gelernt, fid) ju befd)rän*

fen, unb gang mittellos wirb aud) fie nicfyt fein, wenn

uns nidjt befonbere Unglücksfälle treffen. (Sorgen €>te

niebt um uns — aber lehren 6ie uns wieber.«

£>iefe 3wtfd)enrebe ftörte <5cf;lid;ting. (Sr beftegte

aber bie Verwirrung, cie fte in tlmt erregte, unb mit

einem Sntfdjlnffe, ber il)n, wie meine Butter mir fpäter

erjagte, fidjtlicr) lleberwinbung foftete , fragte er olö£=

tidj: »®lauben Sie, ba$ 3ulie ftd? mit mir trauen

laffen würbe?«
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»Sd;lia)tiug! « rief meine SOTuttet, auf bai \Hcu-

jjerjte betroffen, »Wie t'ommcn ;2ic auf biefen (SinfaUr«

»3a) »eijj eä fettet faum, « entgegnete er. »91W

baö liebe ftinb [id) borfyin mit fold;cr Eingebung unb

greube an mia) ttenbete, \d)o\i mir plöjjlt^ ber ®e*

banfe burä) ben &opf, mie id) Suiten mit fa)ncllcr

(5ntfä)etbung eine Stellung in ber ®efellfä)aft, ttnab«

tyängigfett an 3l;vcr 6eüe, unb ein mo^lbegrünbeteS

Vermögen geben tonne, »enn id> fte mir antrauen

liege.

«

GSr braa) ab unb bie Butter fa)mieg. 3Mc 23 or*

fteüung, mia) ücri;ciratl;et 51t fcf;cn , bie nur eben

etngefegnet, bie immer noa) mie ein fyalbc« ftinb be*

tjanbclt morben mar, unb toollcnbä mia) an ben Dnfel,

an ben einjt »on ifyr ©eliebten t>er^eiratl;et §u benfen,

mar it)r fo befremblia), baß fte fta) erft in bicfelbc

fytnetnftnbcn mußte, um fte ju öcrjte^cn.

»Sulie ift fajt noa) ein fötnbl« fagte fte enblia) in

falbem 6etbjrgeft>räa).

»3a,« fpraa) ber Dnfel, »unb ia) bin i(;r gegen-

über mit meinen fünfzig 3af;rcn fajt ein ©reis. 2föer

grabe barum barf ia)'« magen. borgen Mittag

brca)e id) auf. Söiüigen @ie ein, fo unterzeichne ia)

l;eute ben ®r)econtract, ber Suite gu meiner alleinigen

(Srbin einfejjt. £>ic- ©rlaubntß 311 fa)nellcr Xrauung

bin id) §u ermirfen jta)er. borgen fr ü ^ laffen mir

bie Zeremonie oolljteljen, unb baß ba$ ©a)icffal S^rcr

Sulie, beS $inbe3, ba$ auf meinen 5lnieen aufgemaa)*

fen, mir, menn id) cinjt jitrücrfe^re, tl;cucr unb fyeiltg

fein mirb, la$ miffen Sie.«

Steine Butter fonnte fia) immer noa) nia)t faffen.

<Sie fjatte in it)rer Sugcnb ba3 eigene §erg §u beftegen

unb ju befampfen gehabt, als fte in eine Gtyc ein*
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getreten mar, tue nic^t ü;rc Söafyl gefd)(offen. Sie

bacr/te, ma3 aus mit werben foüte, menn td) einft,

jum fcoüen Bemufitfein herangereift, &iettei<$t eine

ßiebe füllte, meldte meiner *pflid)t entgegen wäre, unb

ftc fpracr) ba$ enblid; au$.

2) er Dnfel nat)m ü;re £>anb. »kennen Sie micr)

ntcfyt?« fragte er. »dJlufy id) Sfynen fagen, baf 2>utie

mir tf;euer bleiben mirb mie mein eigen ^inb? ba$

einft ir)te 2Bat?l neben mir fo frei ift, mie td) fte meiner

£ocr)tet (äffen mürbe? Wtu$ \fy Sfynen fagen, 3o*

fechte, ba^ id) in einem 5lugcnblicfe, mie biefer, an

fein Sßeib, an fein (Sfjeglücf für mid) gebaute?«

Steine Butter mar erfd)üttert unb entfd)i offen.

Sie erfyob fid), öffnete bie £(i)üre be$ D'cebenjimmer^

unb rief mid; herein. 3r/re Erregung, be«S DnfeÜ
ernfte $uf)e fielen mir auf, mefyr nod), ba£ 23eibe

fdjmiegen. 3eber erwartete oom Ruberen, ba$ er

fyrecf;en roürbe, h\$ id) enblid) mit einer mir unerfiar;

tid)en Befangenheit fragte, mag bie Butter münfcfye?

$)a trat ber Onfel an mid) f)eran, fjob leife mit ber

9^ecr/ien, mie X>a$ feine Qlrt mar, meinen 3lopf in bie

#öfye unb fragte mit ber unmiberjtefyücfyen 2ftilbe feiner

Stimme: »Suite, fönntejt £>u SMd; entfcf)liefen, mtd;

§u t)eiratt)etr?«

3er; bad;te, e£ fei ein Sd)erj unb wollte lachen;

aber ein BItcf auf ifyn unb meine Butter, bereu klugen

an mir fingen, geigte mir, ba$ f;ier oon einem Sd)er§e

nid)t bie ftebe fei. ÜKcin #erg fing gu Hopfen an,

baf e$ mir ben 2(tl)em nafmt. 2)er ©ebanfe, einen

äftann §u f)eiratl)en, ber morgen fd)on gum £>ecre gel;en

fotlte, ^atte bei ber Begeiferung, in ber mir 5llle uns

befanben, etwas 23egaubernbe3, Ueberwältigenbcä für

mid), unb icr) f>attc ^^n Dnfel immer lieb gehabt, id)
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hatte ftiemanb Fonjl geliebt ein Mint wie uv eä »ar.

Sitte tiefe ®efcanfen unt (imofinhinaai gueften, ich

toujjte felbft nid)t wie, auf einmal tut* meine Seele,

unt ol)tte mieb fange ;u befinnen, rief id;, wie &on

einer inneren (Umgebung getrieben: »3«/ Dnfel

l;erjlid) gern!«

Steine Butter unb 2d)lid)ting felbcr waren oon

meiner ^reubtgfeit betroffen.

»2lber Suite,« faato bie SWutter, »ber Cnt'el ift fo

oiet älter al« 3)tt btft, er fennte £>ein 35atet fein,

mein ftinb.«

»3d; liebe il;n aud; , rote tef; ben Satcr liebte,«

antwortete id).

»2)u weitft c3,« fufyr meine Butter fort, »idj unb

ber Dnfel wünfcfyten uns ju oerbinben, alä td? in

deinem Filter mar.«

»3a,« rief id?, »barum c)attc id) it;n ftctä fo lieb,

unb barttm, Dnfel, üebft 3)u midj ja aud).«

»5itfo, 35 u miüigfi ein?« fragte ber Dnfel, »mein

$(tter fd)ree!t £)id) nidjt?«

»3Bcnn id) 2)tr nur nid)t ju gering bin,« fagte

icb, inbem icf) i(;m bie $anb, gab unb mir bie Ifyränen

in bie 5Iugen famen, benri icf) füllte mief) ber (Sbre

gar md)t wertt), einem Krieger anzugehören, ber wie

ber Dnfel in ba$ %dü jog.

»9hm benn, in (Sottet Tanten!« rief ber Dnfel,

inbem er mid? umarmte, unb gegen meine ÜWutter ge*

wenbet, fagte er: »©eben Sie Julien getroji Sfyren

<Segen. €>ie foff e3 nicr)t bereuen, ba$ fte mir oer*

traut.«

2)ie Butter legte mir if>re $änbe auf ba3 £au»t,

ber Dnfel, fte unb icf; waren 9itle fetyr bewegt unb

deiner »on unS fonntc fpreeben. 21(3 wir uns bann
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Beruhigt Rattert, »erlief* berDnfet uns, um t>te Schritte

$ur Stauung gu ttnm, bon bet9?iemanb erfahren fotlte,

bii er ber Xraubcmiltigung gemt$ mar.

$)ie Butter war nact)benflict) unb fdjmcigfam, td)

befanb midj in einer munberbaren SBerfaffung. Steine

©ebanfen Ratten blöfjltdj eine neue unb gang uner*

wartete Dftidjtung erhalten; id) fam mir gar nid?t mefyr

mie biefelbe bor. Mes, mag id) für bie ßufunft in

unbejtimmten 2öünf$en unb träumen erfefynt, fiel in

ein fjlifyts §ufammen. (£in UnermarteteS, Ungenanntes

unb bod) ^eftbcftimmteS jtanb mit einem TtaU bor

mir. üftein 331ict trug metter aU borljer, unb bod)

füllte i$, als märe eine ©ä^ranfe bor mir aufgestiegen.

3$ walte mir aus, mie tdj ben Dnfel Begleiten, mie

id> gittern mürbe, menn er in bie <5djla<$t ging, id)

fal; it)rt mieberfeljren au3 berfelben, fal) ifm bann »er?

munbet auf bem Krankenbette. (SS mar, als bemege

fid> ein Meiboffob bor meinem 9utge. SDic 33i(ber

med)felten unaufhörlich, berfcfymammen in einanber,

unb id) lonnte mir pfejjt feinet mefyr beutlid) machen.

dlux bat ict) Q3raut fei unb ber Dnfel mein Bräutigam,

baS jtanb als munberbareS töät^fel in mir feft.

5lm Mittag fam ber Dnlel mieber. ($S fei 21üeS

getljan, fagte er, unb als mir uns gu £ifdje festen,

erfuhren ber 33ruber unb bie €>d)mejter, maS- gefdjefycn.

3fyr ©rjtaunen, ifyre fragen matten mir bie größte

ßuft. (£S lam mir oot, als erbletd;e Caroline, unb

t>a
\<fy oft bon ifyrer £>ärte, i§ren Saunen fjatte leiben

muffen, freute miefy ber ©ebanfe, ba§ fie btelleid)t an

meiner «Stelle fein mödjte. daneben geriet!) baS ganje

£auS in Qlufrufyr. 3Me alte Kinbetm (hierin, meiere

bie SKutter aus SDanfbarfeit ftetS bei uns behalten,

meinte oor ftreube unb füfjte balb bem Dnfel bie
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£anb, balb umarmte fte m\d). Sic unb bie Mod)in

tagten, nad) Art tiefer ßeute, an eine $0$geii mit

il;ven verrlid)feiten / an ein ©aftgebot unb beffen (Sin*

nahmen für bie 2)ienerfd;aft, unb Alle, bie Xienftbotcu

fe»ol)l al« bie ©cfdjroijlcr unb id; felbft, begriffen

eigentlich faum, ba§ morgen meine Stauung [ein fcüte.

9lc\d) bem (äffen tarn ein 9?otar unb mit ibm ein

junger äRann, bei feit toenia, Sagen im 9Winifterium

unter £d)licf;ting befd;aftigt mar. (£r t>ie9 &lemcn§,

mar armer Ccute.Hinb, fet;r früt; üermaift, unb <&d)[\d)i

ting fyatte ifyn ergießen (äffen. (Sr f^äjtc feinen &opf

unb liebte il;n »ic einen €o(;n. . Srotj feiner 3ugenb

fyatte <Ett}lid;ttna, ifym bie QXufftct)t über bie 23cr»altung

feine« SSetmögenS unb feine« ©ute« übergeben, einmal,

»eil er ifym vertraute, unb bann auc^; »eil er ben

Jüngling bamit fcom Eintritt in ba« £ccr jurücfjuljal*

ten »ünfd)te, benn bcrfelbe t)atte eine fd)»ad)c 23ruft,

unb »ar ben Anftrengungcn eine« ^clbjuge« in feiner

Art getoadjfen. 5er; t;attc Älemenj nur erft bei einem

flüchtigen 33efuer;e fennen gelernt, at« in ©egenmart

biefe« jungen Spanne« unb meine« 23ruber«, bie un«

al« Saugen bienten, unfet (ätyecontract »otljogen »urbe.

€cf;licf;ting entfernte jtcr; bann nad) bem QXcte mieber,

um ben föcjt be« Abenb« noct; feinen Angelegenheiten

ju »ibmen.

31m anbeten borgen, c« »ar ein Sonnafcenb unb

fd>önc«, flarc« SBetter, fyattc Alle« einen fonberbaren

Auftrieb;, »ie mid; Minute. (S« »ar SSkrfeltag unb e«

foüte *fticr;t« im £aufe ein ^eft uerfünben, bamit

unfere £eiratl; unb bc« Cnlel« IHcife nicf>t ju früt)

»erraten »ürben, benn man mußte ficr) bamal« nod)

fcorfidjtig auf »eitern 2ßege §u be« &önig« ^abneu

Begeben. Aber obfd;on anfebeinenb Alle« ben ge»ol;n*
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ten ©ang ging, mar eS bocr) feierlich unb fittt in

unferer 9?äfye. Wlan fyatte frtfd)e ©träume in bie

3immer geftedt, bie ÜUhttter felber bügelte ba$ meifie

Stleib, ba$ \fy ein paar 2öod;en früher gut (Sinfegnung

getragen f)atte. £>ann flocht jte aus ÜUtyrtfyen, bie fte

gro£ gebogen, aucf; fetbfi für mid? ben ^ranj. 3$
faf> i£>r gu unb träumte jtitt oor mid) §tn. 3)ie 5Xuf*

regung beS oorigeu £age3 f)atte in mir nacfygetaffen

unb einem tiefen Sinnen $Ia£ gemacht.

Um Mittag erfcbien ber Onlet. . G£r trug feine

$lmt3tracf;t, fyatte feine Drben angelegt unb lam mir

faji mie ein ^rember oor. ©rabe als eS gmölf fctytug,

mürben mir getraut, unb id? gelobte mir mit ernfien

Scfymüren, bem Dnfel anzugehören in fielen unb

£ob, in ©lücf unb 9?otl;, mie ber ®eift(id)e eS fagte.

Tlit beiben Ernten matf \ty mict) ifym an bie 33ruft,

unb als er mict) bort leife unb linbe feftfyiett, lam icr)

mir fo geborgen oor, ba§ \6) tfym bie £änbe bafür

füfjte.

Sitte umarmten mid). SMe Butter meinte, mie id)

fte niemals meinen gefefyen, ber trüber, ber 5Iffeffor

fötemeng münfdjten mir ©lücf, nur Carotine ftrict) mir,

ba fte mid) füjjte, mie mitietb'g bie 2Bange, unb fagte

leife: »2)u armes, armes Äinb!«

3$ futyr erfcfyrocfen gufammen, fie brücfte mir (litt

bie £anb , unb als idj fie anfal) unb if?re fdjmargen

klugen fo ftnfter unb trübe auf mir ruhten, füllte id)

eine 2lrt oon $urcf;t oor ifyr.

2Öir blieben nur eine furge Qtit beifammen, ef;e

mir gu Mittag a£en. €d?lid;ting mar gang unoer*

änbert, nur noer; ruhiger unb freunblid)er gu mir,

mäfyrenb ia) mter) il)m entfernter unb boef; netter füllte

als guoor. üftan trau! an ber fleinen £afet auf unfer
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^obifein, man fpra$ vom Kriege, oom SBeginnc beä

Kampfe«, ben mau erfebnte, aber id) borte k>OH bem

Willem 9T\tyti mobv redu, ton fett id) am borgen er-

faßten, bajj £d)liduina. ohne mi$ (Berlin oevlaffen

mürbe, batte }\d) eine grojje Sföebergefc&lagenfyeit mtiner

bemüdniat.

3ä) fpred;e utd;t »om Qlbfdjicbc. 3eber, ber bamal«

lebte, roirb ben 2dnnev; unb bie Srßebung iotd)eä

©Reiben« niä)i öergejfen baben, unb »ei ben \>lbfd)ieb

bon einem ju gelbe S^nben nid^t *u tragen batte,

bem giebt bie ©d&ilberuna, bod) fein SBilb, meber öon

bem ©d)merge, noü) oon jener begeijterunaä&ollen 3*ü«

3US er fort roar, aU id) am anberen Xage erroadrte,

!am mir QIUcö roie ein Xraum »or. 3d) roar oer*

f/eiratbet, mein 9Ötann in ben ^eiligen Krieg gegangen,

td) führte einen anberen Tanten a($ bisher, Klemenj

braute mir im auftrage meine« SWanneS eine namhafte

Stimme, bie id) oierteljäbrlid) §ur JBejtrettung meiner

SBebürfnifle erhalten füllte, unb boeb; fajj id), roie

immer, bei meiner DJhttter an bem f leinen 9?ät)tifd)e,

$>od) roar in meinen äufccrcn üBerjjältmjfen anfd)cinenb

9?i*t£ geanbert. Steine Butter bejtimmte, roa3 id)

tbun unb laffen fottte, meine DJhtter erflärte ben

^•reunben, bie nad) ber erfolgten 23efanutmad)ung

meiner ^eiratl; mit .<Sd;lid)ting mir ©lücf ju roünfd)en

famen, roie bie« ©reignifi jtd) gemaebt, itnb i$ ftanb

ober fafc »erlegen babei, ot)ne red)t ju roiffen, roa3 icf;

baju beuten ober fagen fotlte.

(Erji als man oon alten ©eiten mein ©efebief' ein

munberbarel nannte, als bie grauen mid> fragten, roie

ief) c£ benn ertragen fönnte, fo plöjjlid) mid) oon

meinem tarnte getrennt §u ftnbcn, erft als meine bt£*

bertgen greurtbinnen mid) empftnben liefen, ba$ id)



Sie £ante. 59

ntd?t mefyr §« ifynen gehörte, fing id) an, mid) felbcr

tu meinen 23cr£)ältniffen $urcd)t §u finden, unb c3 gu

begreifen, ba^ id) eine ^ofition, unb eine gang befon*

bete $ojttiOn in ber ©efeüfdjaft eingenommen fyatk.

(§.$ mürbe mir eine neue ©arberobe beftetlt, id? befam

Toiletten, mie id) jtc nie gehabt, mte fie aber ben ÜBer*

(;ältniffen unb bem Vermögen meinet 9J?anne3 an*

gemeffen maren, unb id) mürbe in bie ©efeüfd)aft, bie

id) bisher nod) nid;t befud)t, a(S ^euüermäfjlte , als

©efyeimerätfyin üon ©d)Iid;ting eingeführt. £)er Xitel

mag mir munbertid) genug gejlanben fyaben.

Qln £d)tid)ting t>ad)U id) oft, aber fein 23tlb murbc

mir gteid) unllar, als er uns »erlaffen fyatk. @r mar

nid)t mefyr ber Dnfcl für midj, unb bod) mu^te id)

if;m leine anbere ©eftalt ju geben. $Itte3, ma£ mir

an frönen ©aben gemährt mürbe, lam mir oon ifym,

meine 9Jhttter mieS midj mit meinem ©emiffen, mit

meinem £§un auf i§n, id) mufjte i§m fyäuftg fdjreiben,

ijjm $edjenfd)aft üon 21tlem geben, er antwortete mir

immer gleid), mar immer gütig in feinen Briefen,

nannte mid? mie früher fletS fein £inb, unb nur barin

fanb id) eine 5tenberung, ba§ er mir befahl, Sefyrer

für bie beutfdje unb für frembe <Sprad)en anjunefnnen,

unb mid) mefyr mit ernfter öeetüre, bie er mir anmiee,

als mit ^anbarbeiten $u befd)äftigen. 3dj ge()ord)te

ifym barin §u meinem 93ortt)etX , inbej? mit jebem Sage

ber Trennung mürbe er mir mef)r $u einem mt)tf)ifd)en

2öefen. 3d) fat) i§n, mie ben lieben Herrgott, als

ben unjtdjtbaren <Sd)bpfer meines 2Öol)lbeftnbenS, als

meinen unfid)tbaren #errn unb $td)ter an, id) betete

für \i)\\ unb gu if)tn, aber ber menfcbüdje Sufammen*

fyang §mifd)en uns trat baburd) immer mefyr unb mel)r

in mir jurücf.
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Um fo fdmcücv unb leistet fanb id) mid; in meine

gcfeüfdjaftlidjc Stellung. 3<$ hatte fc gut wie oiete

anbere grauen meinen ©atten nidu neben mir, aud)

fie waren allein, unb mir 9MIe t;attcn um tae (#cfd;icf

unfeter fernen Männer ju forden unb ui jagen, wenn

nidjt ändere glücflid;c Sreignifle uns fcon bem ©egen«

jtanbe unferet Befürchtung ablenttcn unb unfere »a*

triotifd;e ©efinnung unb greube erregten.

€old)e ©reignijfe waren bie Entfernung bet gran*

jofen au$ Berlin, ber Singug tcr Muffen, unb ooüenbS

tic 9lnfunft beä ®eneratä s^)orf mit feinen Jruppcn.

C£3 wat in bet DJiitte beä Sftätjmonat«, unb naefy bem

©<$recfen btefeö eijtgen 2öintcis war bie SRücffcl;r beä

$tüf)iar;t8 an ftd; fdjon ein ©lütf. $>aj3 mit bem

grütyjafyre unl bic $reü;cit wicbcrgegcbcn würbe, baä

bcraufd;te alle £er$en, n'nb bie gange üBeoölfctung ber

Stabt roat auf ben güjjen, ben (Einmarfdj ber ptcujji*

fct)ert Gruppen ju erleben.

Keine Butter unb wir Ratten eine (Stnlabung oon

gtcunfcen erhalten, welche auf bem <Sa^(o^la^e tvo^n«

ten, unb obfcfyon ber 2öeg »on unferem £aufe am
(Snbe ber ÜBtübetjttafe bis jum ScfyloBplaljc nut fo

ftetn mar, fo nahmen roir e3 bei bem Sogen ber

Genfer; enmaffen, bie ftet) grabe tyier gufammenbrangten,

boc^ banfbar an, als kiemeng }\§ erbot, und fyinju*

begleiten. 9$ein 23ruber führte bie Butter unb (Ja*

roltne, Älemcng f>atte mir ben 2ltm gegeben, unb \>a

icf) ju £aufe ötroa^ oergeffen l;atte, unb banact; um-

festen nullte, lamen mir oon ben ^(nberen ab, fo ba§

mir t>a$ #auS unferer greunbe nur grabe noef; erreich

ten, als bie ©toi£e be8 einjiefyenben £eere3 fcfyon bie

ScfyloBbrücfe berührte, wo $>a$ am gujijc be$ Stanb*
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bilbeä be3 fturfürjten aufgehellte SJhiftfcfyor fie mit

jubetnbem Klange begrüßte.

2ötr eilten bie %xfypt hinauf in ben erften (Stocf,

in bem jtd) ber ©cfe'Ctf^> aftöfaal befanb, aber fdjon

an ber £f)üre rief ber |jcrr be$ §aufe3 unä entgegen

:

»£ür finb alte genfter befefct, t)ter werben «Sie dlitytt

fefyen. $üf>ren ©ie bte ©etyetmerättytn oben hinauf,

in bte ©tnbe meiner £öd)ter, lieber Älcmeng.«

3m 9?u »aren tt>ir oben unb am^enfler, benn bic

Fanfaren febmetterten il)rc $reubentöne burtf) bie fiuft,

bajü mir bie gelten freuten au3 t>tn 9htgcn jlürgtcn.

©erabe uns gegenüber auf bem 2Mfon beS <SdjIofle8

jtanben bic $rin§en unb bie ^rinjeffinnen, ben ©eneral

unb bie Xru^en §u begrüben. 5l£le £üdjer nmrben

innert $um SBtttfomm entgegengehest , 5lu3rufe ber

^reube, ber Hoffnung, ©egen3tt>ünfcl)e fdjatttett tfmen

entgegen, man füllte ftd) erlöft unb frei, nun man
ben Oftann in feiner 9?äfye l)atte, ber juerjt bie ^effeln

ber Änedjtfcfyaft gebrochen unb oon ft$ geworfen l)attc.

•äftan mufj fein $atertanb oerloren gegeben fyaben, ttie

meine ßeitgenoffen, um gu öerjiefyen, mie man um
baffelbe leiben fann, unb toaS ba3 freie SSatcrtanb bem

#er$en eines 3eben ijt.

3u meiner $edj)ten unb ju meiner ßinlen ftanben

tarnen, bie idj nicfyt lannte. 3<fy it>enbete mid) um,

ein befreundetes ^tntlii? ju fefyen, unb erblicfie mit

(Entfejjcn bie tobtenbleic^en 3üge, bie tfyräneno ollen

3lugen be3 2lffeffor3.

»Um ©otteSroillen, roaä fefylt 3§nen, ma3 fyaben

6ie?« rief \&) angjlltd).

»9ftcf)t$, 9l\fyt$U fagteer, aber t$ nutzte, roas ifym

ba$ £crj gertif, id) timfüte, tt>ic feit Soeben ber ©ram il)n

oerjefyrte, ntcfyt mitftreiten $u fönnen für bie ©acfye, ber
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er mit Vcib unb Seele Eingegeben tt>ar, (Ein tiefe*

SWitleib cvv^viff mid). 3$ veidue ihm bie vaub, et

brüctte fic mir [tili, aber tic vcclnc gefieäfreubc mar

für mieb ju &nbe, fett icb M leinen; fo unglücfüdj in

meiner SRatye nmfjte. 3<$ hätte ihm meine ©efunfcfyett

geben, für it)n traut' fein mögen, bamit er nur fort«

gefyen tonnte, für« baä Saterlanb §u festen mie tic

unteren, unb in meiner Sebtyafttgfeii fagte ict> il;m

baä. (Sine fcr)ncllc SRöttjc flog über fein fcr)önc$,

bleibe« ©cjtcr)t, mit einer heftigen ©eroeguna, fufyr er

ftd) buret) ta^ blonbc £aar unb über bie klugen, aU
rooüc er mir ir)rcn 2lu3bruct betbetgen, unb ju einem

Bafeln per) *mingenb, fpract) er : »Xent'en Sie nict)t

an mtcf), Sie fyaben an 23effere3, an einen ©efieren

51t beuten, alä au einen armen jurüctgebliebenen 3u*

rauben.« Snbefj ber gelungene £>$etj tlang noefr)

wel trauriger in feinem äftunbe aU bie &lage, unb

ber Qlitöbrucf feiner 2tugen !am mir rticf)t mefyr aus

bem Sinn.

£cn ganzen Jag blieb mau in einer Aufregung.

Q3i3 e3 buntcl mürbe, gingen üftänncr unb grauen

bureb bie ©trafen, um fid) au bem^lnbliefe ber2öad)t*

Vojtcn ju erfreuen, bie feit 3al;re3frijt gum crjtcn ÜÄalc

nneber r-on preufiifcben Xmppin belogen morben roareu.

2öo mau einem preufjifctyen Solbaten begegnete, be*

gegnete man einem neuen 2lnlaB 5U gerührter 23e*

geifterung. dMn jtrttt jtet) um bie (Sfyre, jte in feinem

£aufe ju bcrotrtr)cn, unb mer jum 9fbenb ein bittet

erhalten fyatte, ber £r)eaterborjteUung bei^umofynen, in

melier ©encral $ort unb feine ©efafyrten erfahrnen

faßten, ber fam jicr) mic ein 5lu3erroär;lter t?or, uub

mar ein ©egenjtanb be3 9?eibe3 für fyunbert Stiftete.

^lemen§ t)atte t-on feinem (Sjjef für micr; eine öin-
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(abung in feine Soge erhalten, unt> obfc^on meine

SKutter mid) in ber ©cfettfdjaft fonjt nid)t ofyne ifyren

©dju{3 erfdjeinen lief, machte fte bieSmal ju fünften

be3 ungewofynlidjen (ErcigniffeS eine 2lu3naf)me. 2)er

2ftintfter war ein greunb meines 2Jianne$ unb (eine

©emafj'lin bewies mir eine wafyrljaft mütterliche (Mte.

2lu$ bieämal, afö id> in bie ßoge eintrat, naf>m fie

mid) freunblid? bei ber £anb nnb nötigte mid), mid)

in ber erjten $cif;e niebergulaffen. 3d) wollte e$ ab*

lehnen, fagte, id? tonne ja jtefyen nnb über bie <5ij3en=

ben fort nod) 9llle$ betrauten , fie wieg e3 aber

gitrücf.

»9?ein, nein!« rief fie, »wir muffen unferen $tU
ben ba3 6d;önftc bieten, voa$ wir fyaben, nnb e3 wer*

ben nid)t Viele imSfyeater fein, bie jtdj fyeut mit3fynen

meffen lönncn.« £amit lie§ fie mid) vortreten, nnb

fanm l;atte id) mid) in meiner Verlegenheit nieber*

gelaffen, als id? hinter mir eine <5timme fragen t)ötter

wer icf) fei.

»$)ie junge ©er)eimerätt)in oon 6d)ltd)ting,« fa^te

meine 23efd?üj3erin.

»Umnöglicb!« meinte ber 5Inbere, »id) glaubte, e3

wäre bie Vraut beS 9lffeffor3.«

»2Bte famen <Sic barauf?«

»D, weil ba$ $aar fo fd>ön ijt«

%a) wagte nid)t mid; itmjuwenben, id? wagte nidjt

red)t3, nidjt iinU ^u feben. Sine quälenbe Verwtr*

rung £>atte ftcfy meiner bemächtigt, l>a§ £er$ fcfylug

mir, ald f)ätte id; ein Verbrechen begangen. Ob
$lemen§ jene 2Öorte oernommen, weif id) nicfyt. Qtber

er näherte ft<$ mir ben ganzen 9lbenb nid;t ein einziges

9)M. 9113 bie Verkeilung beenbet war, unb bie WIU

nijierin mid; nad; £aufe fufyr, fagte er mir flüdjtig



64 l ic tarnt.

gut« 9lafyt, uiib cä »ergingen einige läge, ebne bajj

et bei uns erfdjicn.

Um fo mobv badete id) au i t> n , aber id) wufne

nicf>t , baj$ er cä mar, treffen 2(bwcfcnl;eit mid) beim*

ru^iv^te , beffen ?lnwefent)cit id) crfelmtc. 2Öei( btt

fiauf bet Soften bamafö tangfant unb obenein nicr)t

ftdjcr mar, fyatte Sd)lid)ting feine ©riefe an uns ftcre

buret) bie Souricrc gefenbet, bic unaufhörlich jwifdjcn

23re3(au unb Berlin befd)aftigt waren, unb aüe Math*

richten fjattc id? burd) $üemcn$ erhalten, ber biefelben

im Q3urcau beä üRinijieriumä für un« in (Smpfang §u

nehmen unb uns ju bringen pflegte. So fonnte c3

benn gcfd)c()cn, bap id) in bem ®laubcn, mit Un-

gebulb bie Briefe meinet Oftanncä ju erwarten, mtdj

nur nad) Älemenj feinte, oon bem idj jte erhielt, unb

ba£ meine #reube, il;n ju fct)en, oon meiner Butter

auf bie iftacfyridjten oon 6d)lid)ting belogen würbe.

2)ie Aufregung unb bie 3crjlreuung, in welcher fxer)

QXÜe bewegten, waren ofjnefyin baju geeignet, über bie

©rupftnbun gen §u tauften, bie ber (Einjetne in feinem

inneren fyegte, wenigftcnS waren id) unb meine Butter

Seibe überzeugt, ba^ meine 5lnt)äng(ia^feit für <Sd)tid)=

ting buref; bie Entfernung gewacf)fen fei, unb üa^ mir,

wenn ©Ott i§m bie ftüeffefyr oergönne, tro£ ber $er*

fdjiebenfycit unfereS 2T(ter« , eine glücflicfie (5l;e be*

t)orfiet)e.

3e mefyr meine Butter bieä wünfdjte, je eifriger

unb 5uoerjtct)tUcr)cr jte mir baoon fpradj, um fo fefter

glaubte id) cd fclbjt, unb ba idj, fo oft oon meinem

wunberbaren unb glücfliefen Öoofe bie $ebe war, an

Carotine benfen mußte, bie eS offenbar als eine Strän^

fung anfaf), neben mir als alternbeS DJläbdjen baju*

fier/en, fo lag ber Söunfct), auet) jte t>ert)eiratr)ct gu
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miffen, für mid) nur ju nalje. ©te mar weniger f)art

unb t)eftig als in früherer 3eit aber traurig unb ge*

brücft, unb wenn id) baneben ben armen Ätemenj aud)

fo niebergefdjlagen fanb, fo tarn mir oftmals ber (Ein*

fall, mie biefe Reiben einanber oielleidjt ein £roft, unb

mof)t gar ein glücflic£)eS $aar merben fönnten, oor*

ausgefegt, ba£ fte einanber nafyer traten, als bis je£i

gefd)et)en mar.

$lemen$ rcar atterbingS unbemittelt, aber @cfticr)=

ting t)atte tt)m eine Karriere eröffnet, er be^og fd)on

ein hid)t unbebeutenbeS ©er)alt, unb Caroline fyatte

Vermögen. @S festen mir alfo, als ob Beiben Xr}eiten

nichts (£rmünfd)tereS als it)re $err)eiratl)ung begegnen

fönne. 3$ erging mi$ in $orfMungen , mie bie

©üte unb ©anftmutt) oon $lemen§ SarolinenS #erg

immer meiner unb milber, mie it)re Pflege ifnt, ben

*ßflegebebürftigen, gefünber machen mürbe, mie mir fte

unb bie Butter einft als (Mjte auf unferem ©ute

bemirtljen, unb mie alte £l)etle, fcefonberS aber audj

^lemen^, eS mir bauten mürben, ba$ td) ir)m in mei*

ner Familie aud) eine Familie unb eine £eimatl) be*

reitet f)ätte. äftan benft eS ftet) mit fedjSjelm 3al>ren

fo gar leicht, bie Sftenfc^en glücflicr; ju machen', unb

ict) oottenbS, ber eine fcfyöne Brunft fo unermartet

bereitet morben mar, fjatte baS natürliche (Smpfinben,

Ruberen ju oergetten, maS id) felbft empfangen.

Stiemen^, ben mein dJlann immer als feinen Pflege*

folm betrautet, fam mir felber baburd) mie ein 23er*

manbter unb mie ein Sämling oor, unb id) lonnte eS

mir in ben fd>önfien färben ausmalen, mie aud) <5d)Iid^

ting eS mir banlen mürbe, menn id) if)m bei feiner

^üctfefyr einft ben ^ftegefofm als feinen ©djmager

oorfüfyrte. 3<i gelobte mir, 9?iemanb foüe oon meinem
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$lane Gtroa« erfahren, ict) »ottte ibn allein ;u (Mite

fülsvou , unb Caroline, bie mid) in guten Ztunbcn

manchmal fd)cr$cnb i L> v o Xante bief;, »eil id) bc* Ott«

felä grau geworben war, feilte mid) nod) balbwcgc

alä ihre ©a)»iegermuttet aimneben haben. 3$ t)attc

"bei allen tiefen planen eine nahrhaft t'intifa)c gfreube

unb ein ©cfüfyl bei 2öid)iia,feit unb Unabbangigfeit,

bie mid) beute nod) lädjeln unb aud) lieber naa)bcnf*

liä) macben, wenn id) barauä erfehe, wje argliftig wir

unä felbft ju täufd)cn wiffen.

(Sä fä)ien mir für meinen 3wcef baä 2öid)tigftc,

ba§ Älcmcnj Vertrauen gu mir fatftc, aber c« mar mir

aufgefallen, ba§ er ftetd nur oou meinem Wanne, nie

r>on jtd) feiber mit mir fprad). 3d) nafym mir oor,

burd) Jöeroeife ber £r)ei(nafyme feine 93erfd)lojfenr;cit $u

befielen, inbefj ba§u mufte id) if)it eben öfter fe^en,

unb bieg ju bewerfftetligen, mar für mid) nid)t lcid)t,

atä bie äußeren ÜBerfyältnijfe mir gan§ unerwartet

t/ülfreid) mürben.

©rabe in jenen Sagen Ratten jtd) unter bem $ro*

teftorate ber *ßrin§efjtnnen bie $rauenoereine für pa*

triotifd)e 3wecfe gebitbet, unb meine gütige 23efd)üj3crin,

bie $rau be3 9fttnijrer3, mar eine ber tfyätigjten ii)t\U

ne^merinnen berfelben. £)a fte aber fd)on betagt

mar unb ber 9lnbrang v>on freiwilligen ©aben fo un*

geheuer grofj, l>atte fte mid) aufgeforbert, mit einer

it)rer $erwanbten bei if>r bie ©aben §u empfangen

unb £u regtjtriren, unb $temen§ unb ein anberer junger

£ütf$arbeiter au3 bem Winijterium Ratten jtd) erboten,

bie weitläufige (£orreft>onben§ ju beforgen, welche burd)

bie oielen anfragen unb burd) bie Ablieferungen trotzig

würben.

Ä'lemenj war unter ben (Srften gewefen, bie $u
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©unjien be3 üBatcrlcmbcS auf bie §älftc ü;re3 ©chatte*

beratet, unb feit er ftd; für bte fyeüige 6a$e @nt*

bedungen aufzulegen tyatte, war er ruhiger unb ju«

friebener geworben, ©o weit feine 9tmt3arbeit ifyn

frei lief, war er oon früt) bis fpät im Bureau ber

üftinifterin befd)äftigt, benn e£ fyatte fid) ein folcfyeS

aus ber ^ot^roenbigleit erzeugt, unb bie €>äle, in

benen ftd) fonft bie teidjtlebenbe ©efetlfdjaft bewegte,

fallen jefct fajt wie Söaarenlager aus.

ßu entbehren, Opfer gu bringen, galt Otiten als

baS §öi$jte ©lücl, «Sdjmucf §u tragen würbe oon un«

beinahe als eine 6d)anbe angefeuert. 9Zact)bem tdj

mit ^eiliger ^reube fajt baS gange mir oon meinem

^anne ausgefegte ©elb bem Vereine übergeben, tief

es mir feine föu^e, bis idj auet) bie geringen 2öcrtt)*

fachen, bie tet) befafL auf ben 2tttar beS $aterlanbeS

niebergelegt t)atte. (SS waren einige $aar Dt)rgel)änge,

eine fd)were golbene $£dti, baS Xaufgefcr)enf ber ©ro§-

mutter, unb ein Heiner $ing mit blauem $ergit)mein*

nidjt, ben bie Butter mir am Sage meiner (Einfeg*

nung gegeben. $)en Trauring $u opfern, wie fo

$iele traten, unb einen eifernen $tng oom $aterlanbe

bafür anjunefymcn, t)iett eine unbestimmte €>ct)eu mict)

ab. ^lemenj unb fein ®efät)rte oerjeic^neten, was

oon 2öertt)facr)en abgeliefert würbe, unb beförberten eS

in bie 5Mnje, bie es einfcfymolj; it)m l)attc ict) atfo

audj meine Keinen ©ct;mucffact)en cingef)änbigt, unb

l)atte eine große ^reube, als \fy erfuhr, bat) bie $ette

allein oiergig £t)aler wertt) gewefen.

SDa eine klaffe Seinwanb einging , befdjlofi man,

fie im #aufe ber Sftinifterm gu 2öäfd)e unb Serbänben

§u oerfdmeiben, unb fte ben tarnen gu§utt)etlcn, welche

ftet) erboten Ratten, fie §u när)en ; unb ta. bieS QttleS in

5*



CS Tic Zank.

r;cd;fter (SUe betrieben werten mujjtc, fo cutftant eine

fabrifmäfjige Xl;ätigtnt barau*. Gardine, beren pxatt

tifcf>cö ©cfdjicf unb bereit (Ectyncüigf'cit in tiefer allgemein

neu Aufregung eine mat;rc iefriebigung fanben, ma§ im

€a(cn bicScinmanb unb fefmitt fo lernte unb fo eifrig

511, bis \\)x bie £änbe faft erlahmten. 51ber fte mar

babei oiel Weiterer, aU roir 2llic fte je gefeiten, fte

festen it;re unglücfltcfyc Siebe mcfyr unb mefyr ju oer=

geffen, unb ii>r trauriger £a§ gegen bie $ran;ofen

läuterte ftcf) unb crlofd) in ber Siebe für baä 95atcr=

lanfc, oon ber fte ftcf) überall umgeben fanb.

£a fte nun ebenfalls täglid) mit 5Uemcn§ beifam*

men roar, lernte auefy fie il>n fdjätjcn, unb mar er

mübe ober angegriffen, fo naf>m fte, bie eine perfefte

^edjnerin mar, unb mirflid) ba$ fViufmännifcfyc lalent

ber £üoal'3 geerbt ju fyaben fc^ien, ifym einen Xf>eti

feiner müfyfamfien arbeiten ab. <5ic Ratten alfo immer

mit einanber §u tfyun, unb eä mar erreicht, maä id) ein*

juleiten gemünfcfyt l;atte. Snbcffen tarn e3 mir oor, al$

gefye Gardine gu meit in tfjrer 33creitrcilligfcit ju r;el*

fen, at$ fei fte foletter unb freier gegen Älemenj, als

cä einer beutfd)en ^rau gejteme. 3d> l)ätte ir;r ba3

fagen mögen, aber fte mar gefyn 3ar;re älter als icf;,

unb obfdjon icr; oerfyeiratfyet mar, f>atte icf> im 3nncrn

eigentlich nod? ^urcfyt'oor it)rer (Strenge, mäl;renb ein

mir unerflärlicr;e3 ©efitr)t micr; abhielt, meine Butter

aud) nur ju fragen, maä fte oon (SarolinenS mieber*

fefyrcnber #eiterfeit fyaltc?

So maren ein paar Monate »ergangen, ber Ärieg

^atte begonnen, bie erjten (Sd)lad)ten maren gefc^lagen,

unb menige Sage oor meinem ftebje()nten ©eburtStage

traf bie üftad)rid)t oon ber ^ieberlagc bei Sütjcn ein.

$>ie gange <Stabt mar in ber töbtlia^ften (Sorge, oon
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(Stunbe ju ©tunbe darrten bie (£in$etnen auf 9ta$ri$t

bon ben 3|>rigen, tag unb 9kd)t fufyr man empor,

fomte ftd) (£tma3 auf ben Steppen regte , benn immer

meinte man, e3 fönne ein Courier angelangt, cS fönne

eine 9?ad)tid)t gefommen fein.

%$ fyatte ba$ ©lud ber Siebe nod) ntcfyt gefannt,

aU \<fy bie 2Ingjt ber forgenben Siebe !ennen lernte.

@3 mar nadj Mitternacht unb mir Ratten un3 feit

einer <Stunbe niebergelegt, aU mir bie ©locfe unferer

28olmung läuten hörten. Steine Butter, Carotine

unb ict) fprangen empor unb warfen un$ in bie Kleiber,

benn ba3 SWäbc^en melbete, Memen§ fei t>a unb for*

bere unä $u fpredjen. £>a§ er felber fam, $>a% er uns

feinen 33rief fenbete, txe§ un3 ba3 6cpmmfte fürchten,

unb oon 5lngft gefoltert, trat ic^ in ba3 3ttnmer.

»£ebt €5d)ltdjting?« riefen mir 5lüe mie au$ einem

DJhmbe.

»3a, ©ott fioo, er lebt!« antwortete ^lemenj.

»9lc§, fprecfyen «Sie, fprecl)en 6ie, fagen€>ie 9Me3!«

bat id) fle^enb, »er ift ferner oermunbet, er liegt r)off=

nungSloS barnieber?«

5Hemen§ jauberte, enblid) fagte er: »$ermunbet

ift er allerbingS.«

3$ fdjrie auf im <Scr)rect, meine Butter menbete

ftd) letbenägemofynt ftill oon un3 ab, $lemen^ felber

mar fel)r ergriffen. £>ie 3Sor|tellung, ba§ ©cpcfyting,

i>a$ mein Sftann, ba$ ber DnW, benn unter biefem

tarnen liebte ify if>rt immer nod? am meinen, franf,

oermunbet, fc^merjgefoltert, fern oon un3 im ßajaret^e

liege, jträubte mir b&$ #aar auf bem Raupte, unb

o|ne mtcl) ju befmnen, rief \ty: »3$ muf fort, gleidj

fort! l>elft mir, ba$ 'id? ju itym lann!« — unb id>

meinte bitterlid).
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la $og Kleinem einen ©rief benuu-, ben ein

SBäffettgefa$rtc @$ti$tina/4 gef^rteben baue. (£e

bief; barin: »%vl$ 2cblicbtin^ i[t bertimnbet. lie

rcd;tc ©glittet ift ibm iibev bem &rme bur$f$offett

unb er fiebert beftia.. Xoib ift er i>oll£ommen Mar,

unb feine ©efaljr für il)ii mn-banben. (&x erfud;t Sic,

tiefe Wad)rid;t feiner jungen grau ;u bringen, fie aber

in feinem 9kmen auäbrüÄlic^ ju bitten, baf; fie ftd;

feiner uunötbiani SBefotgnijj überlaffen, unb unter bem

Gduibie ibrer trefflichen Butter rubi.t, bie weiteren

9iad;rtd;ten abwarten feile, bie fie baltmöglidjji er*

galten mirb.«

3er) »erftummte t>or bem 33cfcf>(c. Kiemen; gab

unä alte $luäfunft, bie er noef) erhalten l;atte, bann

entfernte er fid; unb mir blieben allein, of>ne ba§ mir

mit einanber fyrad;en, meine üftutter unb id;. 9hir

Caroline tonnte benfen, fragen, $lane, $orfd;läge

machen. 2Bir 5lnberc maren mic benommen.

»SSßärjl 3)u nid;t folcf) ein Klnb,« fagte Caroline

cnblid), »fönnteft 2)u allein reifen, id; rietfye 2)ir

bennoef) 51t gef;en. Wliä) an deiner Stelle, midj

feilte fein 23efel;t unb feine Wlafyt ber (£rbe fern i)aU

ten »on bem ßranfenlager meine* üDtannce. 2lber

3)u freilief), $)u fannft nicf;t gefyen — unb im ©runbe,

was follteft £)u auety bort, fo unerfahren mie $>u

armes 5linb e3 bift?«
'

3d) bin überzeugt, e£ lag ü;ren SBorten nur ber

ef)rlid;e 5luöbrucf ifyrer Stimmung jum ©runbe, aber

fyätte fie bie
s

M\\ti)t gehabt, mict) nod; tiefer in 2Wu%
lofigfeit unb Trauer ju berfenfen, fte t)ätte eä nict)t

anberä macf)en fönnen. 3n ienen Sagen, in benen

$tle3 §u fjelfen, p nüijen bemüfft mar, alä ein SGßefen

Be§etct)net 51t merben, ba$ bem eigenen Spanne, bem
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2Boi?(tf>äter 9l\ä)t$ §u (eiften, dlifytö gu fein t>ermod)te,

bag friert mir ba^ 6d)merfte, bag mid; treffen

tonnte.

Sag unb 9Zad)t fanb icfy feine ftufye, feinen 6d)(af.

2öenn td> miibe Big gur (Srfd)öpfung 9?ad)tg im 93ette

lag, nnb r>or meinen machen 5Iugen bie entfestigen

23ilber med; feiten, fo faf) id) mof;I 311m Sager meiner

ÜDfcuttcr hinüber, nnb aud; fte war toaa) unb (;atte bie

£anbe jiitl gefaltet im ©ebete. 3$ gab fein Beiden,

ba£ id? fte beobachtete, aber in meinem 3nnem rief

eg: marum fjat bie Butter ifyn nid)t gefyeiratfyet, bie

er gu jtd) forbem, bie $u if)m eilen nnb ij>n Pflegen

mürbe? 3$ faf) eg, mie fei;r fte um ifyn forgte, ob*

fdjon fie mir jtetg ÜKut^ gufpracfy. 3$ fönnte ben

©ebanfen nict)t iogmerben, ba£ id) Unrecht getfyan,

^k #anb be^ Dnfelg an§unef)tnen, ba£ idj ü;n nid)t

»erbiene, nie üerbienen fönne, unb bafj er mit meiner

Butter, ja felbjt mit meiner 6d;mefter beffer baran

gemefen wäre, alg mit mir. 3)ag entwurzelte mid)

aug bem Q3oben ber <Sid)erbeit, auf bem i<$ mid) big*

I;er bewegt t)atte r unb meine ©efunb^ett mürbe barxm

angegriffen. 3d) öcrior alle garbe, mürbe mager, unb

eines folgen Äummerg nid;t gemofmt, fam er mir un*

erträglich r>or.

2ltleg, mag td) bigfyer im Weiteren Sichte ber <Sorg*

loftgfeit betrachtet, erfd)ien mir iefct in büjteren färben.

3cf) machte eg im 3mtern meiner Butter gu einem

Vorwurf, bajj fte ftcfy biefer £eiratt;, in ber td) bag

Unglücf unfereg treueren greunbeg werben mu£te, nicfyt

entfd)ieben miberfe^t fyaite, id; mar gegen Caroline

erzürnt, bie mid) baüor gemarnt, a[g eg ju fpät gemefen

mar, id; verargte eg meinem 3ftanne, ba$ er mid) mie

ein überflüfftgeg Spielzeug gurücfgelaffen t)atte, alg er



72 Tic Xante.

feinen ewfien 2Beg gegangen war, unb neben rem

Sitten unb über bem Tillen quälte unb anajtigte mia)

nod) eine Unruhe , eine Dtaftloftgtat unb ©eflommeiu

beit, bie id) nicf>t gu bannen, mir nicfyt $u erflaren

Dcrmoe^tc.

2öar tef) §u #aufe, fo moüte id) in ben herein unb

an bie Arbeit, fyattc tef) nücf; mit (Earolinc bortbin

begeben, fo füllte id) mid; nod) mct>r gepeinigt. 9Kan

befyanbcltc mid; mit jener fyerablaffenben Nad^gicbigt'eit,

bie man ftanfen Äinbcrn angebcifycn läjjt, baß ntad;tc

für mein ©efüfyt meine 2age nur nod) fcfyttmmer.

£üc DJiinijtcrin meinte, man muffe meine tRcijbarf'cit

auf meine ctgentl;ümücf;e Sage fcfyicben, Älemenj fttmmtc

ib;r barin bei, nur Caroline behauptete, id) roiffe niajt,

maS id) motte, benn roenn mtcf; <2d)licr;ting ju fid)

rufen foütc, mürbe td) baburd) nicfyt beruhigt unb nid)t

r;ergcfrcltt roerben.

Sie ocrmieS e3 ^lernen^ in meiner ©egenmart, tai$

er mid) oiet $u fefyr bead;te, id) fat) eS aua), mie fte il;n

abjujicf)en, il;n §u unterhalten, $u bcfd)äftigen jtrebte,

menn er ftd) mir nafjte. Einmal fyörtc itf), mie er ü;r

auSeinanberfeijte, \>a$ man ntd)t oergeffen bürfe, meld)

ein Ungtüd! e3 fei, fo jung fcfyon um ben $erlujt feinet

©atten ju forden, unb mie fte ifym mit Seufjen ant=

mortete: »©in Unglüef nennen fte ba3? (£in Unglüd!

tjt cä, Dftemanb ju fyao-en, ber un3 liebt, 9ftemanb, für

ben man forgt unb leibet. 3uüe i)at ein beneiben^s

mertfyeS £oo3! Unb @d)ücr;ting mirb genefen, 3uüe l)at

mit Mem ©lücf.«

3d) lonnte nid)t oerftefyen, ma3 er ü;r barauf er*

miberte, aber id) faf) ben forfd)enben 33licf ber XfcxU

nannte, ben er auf fte richtete, id) faf), batf jte tf)m bie

£anb gab, ^^ er fte if)r füfete, unb eilte baoon. (£3
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fubr mir wie ein (Schnitt burd)'3 #er$: «Sie liebten

einander! Sie liebten einander! t>a^ batteid) ja gewollt.

Unb in bittere £f)ränen au3breä)cnb, rief id) : »3a, id)

fyabe ©lud in Allem!«

Am fotgenben £age war mein fieb^elmtcr ©C*

burtStag. Butter unb ©efcfywifter, $reunbe unb 93e=

fannte fjatten meiner liebeooll fürforgenb gebaut aber

9ftemanb festen freubigen $)anf oon mir ju erwarten,

benn nod) fehlten bie weiteren 9?ad?rid)ten oon©cryüd) 5

ting. $on ©tunbe ju ©tunbe Ijarrte id) auf ^lemenj.

(Sine Art oon Aberglauben lief mid) l)offen, l)cute

werbe td) 23otfcf;aft erhalten, gute 23otfd)aft, unb 5tle*

mens werbe fte mir bringen.

3d) l)atte faum bie Mje, meinen 25efud?en bie

nötige ftebe unb Antwort §u gebjm. 3d) ging oom
t&Qptya jum ^enjter, oom ^enfler §ur £l)üre unb wieber

gurücf. 9ftemanb tabelte meine Ungebulb, 3eber fanb

fte natürlid). 9Jur Caroline lächelte barüber, unb als

id; wieber einmal an ba3 ^enfter trat, an bem fte faf,

fagte fte letfe: »$lemen§ wirb oergeffen Ijaben, ba$

$)ein ©eburtStag ift.«

Alles 33lut fd)o§ mir in i>a$ ©efid)t, id) wufte niebt,

wie mir gefcfyal), aber in bem Augenblicke fa1) id) $le*

men§ oon ber anberen «Seite ber ©träfe unferer 2öoi)*

nung jufcfyreiten, unb eilte f)inau3, bie £reppe f)in*

unter, if)m entgegen.

Auf ber £>älfte ber unteren Xxtppt erreichte id)

if)n. (£r fafy mid) fommen, griff in bie 35rufttafd)e

unb rief: »id) bringe einen Srief unb oon tym felbft.«

3)amit 50g er ben 33rief fyerauS, aber weil er aueb ein

SBouquet in ber £anb tuelt unb id) fo Ijeftig nad) bem

Briefe langte, fliegen wir gegen einanber, ber Q3rief

fan! jur (Srbc, unb als id) unb Clemens unS gleichseitig
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buchen, il;n aufzubeben, fiel au* feiner Stuß ein Mino,

heroor, teil eine golben« Mette fofti> tc 1 1. @i oerbaru,

ifyn mit SBUjjeäfefyncUe, aber id) hatte et gefebeu, ei

war mein 9ting, eö mar meine .Hette.

Älemenj fonnte feine 8t)lbe fpredjen. (Sr mar

blafj mie ber lob, alä er in baä 3immer trat ' unD

mie id) ^inaufgefommen , roeijj idt> fclbft nid)t mein-.

3a) t;ic(t fcaä SRofenbouauct unb ben SBrief in meinen

."panben, id) lachte nnb meinte burd) einanber, id) fiel

meiner iWuttcr , meiner <2d)meftcr, ben anmefenben

tarnen um ben #al$, brücfte mein ©eftd)t in bic ftofen

— aber ben 23ricf §u öffnen battc id) oergeffen.

9ftcinc Butter tt>at c3 an meiner Stelle. €d)lid)-

ting batte felbjt gefdjricbcn. @3 maren nur menige

ßeilen, aber fte trugen ba3 ganje ©epräge feiner ©üte.

5luf bem SÖege oölliger ©enefung bat er unä, nidjt

um ifjn §u forgen, unb' fogar meine« ©eburtätages

t)atte er in feiner ftranffjeit nod) gcbad)t, unb mir

©lücf baju gemünfcr;t. (£r t)offte balb r)crgefieüt ju

fein, unb in ntd)t $u langer 3cit feinem 9flcgimente,

baä metter oorgerücft mar, nachfolgen §u fönnen. Me
maren gerührt. Sfflan nannte e$ einen frönen 3ufall,

baB ber 93rtef grabe an bem Sage eingetroffen mar,

man prieä mid) glücflid).

Unb ©ott roeijj. c$, ob id) glücflicf; mar! 2öie mit

einem 3auberfcf;lagc mar id? umgemanbelt, id) mar ooü

einer jiiüen, ungefannten €eligfeit. 3cbes Söort, taS

man gu mir fyrad), preßte mir greubenttyranen au«,

aber id) fonnte nitf)t reben, fonbern träumte nur fo jtilt

oot mid; Ijtn, t*ag id) es !aum bemerftc, alä Älemenj

ftet) empfahl unb fortging.

£D^ir mar er anmefenb, benn id? backte nur an it)n.

2Ba$ t)atte id) benn nod) an meinen 90?ann §u benfen,
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wenn er gefunb mar? (£3 ftanb ja 2llle3 fejt §tt>tfcf>en

un3, id? »ujjte 9lüe$ — aber Älemeng

!

(£r tyatte bie ftette unb ben IRing gelauft tcfy fetber

tjatte bie SBegatylun^ in ben föegijtern »ermerlt gefun*

ben, unb feine ÜJlittel reiften jei^t lautn tyin für ba3,

toa$ er notl;wenbtg brauste? 2öie treuer mujjten biefe

Sachen i§m gewefen fein, if)m, ber alleä (£ntbel)rlidK

bem ÜBaterlanbe opferte. Sie waren it)tn alfo unent*

bcfyrltd) getnefen, er §atte fte l)abeu, fte befijjen muffen
— o, er mar mir felber unentbehrlich

!

2>d; empfanb ba$ mit TSntgücfen, id) fagte mir e£

tyunbert* unb taufenbmal, bajj icf) if>n liebte, S>a$ er

mid) liebte, — aber icf) fragte mid? nicr)t, maS barau3

werben folle, werben tonne? 3tf) war oerfenlt in

einen Söonneraufcfy, unb ben 3lbenb unb bie 9?adjt,

welche icf) in bem ©ebanlcn an biefe erjie Siebe l>in=

gebraut, nenne id) unbebenllidj autf) nod) f)eute, wo

idj au3 weiter, fitller $erne gurücffd)aue auf iene ßeit,

bie glücflicljften 6tunben meinet gangen ÖebenS.

5lm anberen borgen, als bie Butter mtcfy fragte,

wann id) €>cf>tid)tmg fd)reiben würbe, erfd)ral td) über

biefe Sorftetlung. %fy fyätte e£ auffd)ieben mögen,

aber wie fottte id) biefe Verzögerung erllären?

3dj na§m Rapier unb $eber, inbe$ e3 lam mir

lein ©ebanfe. Qwä*, breimal fdjrieb ic§ : fiieber

Dnlel! — unb immer befann ify mid) bann wieber,

$>a$ ber Dnlel ja mein 2ftann fei, ba$ id) ttyn: ßteber

©d)tid)ttng ! genannt t)abe feit unferer Trauung,

unb bafj td) i§n aud) je£t alfo nennen muffe. 3d)

fa£ unb faf. 3e länger tefy nac^fann, wa3 id? il)m

fagen folle, befio frember lam er mir oor. £)etn

Dnlel, ben icb liebte, l;ätte icf) 5lllc3 gefielen mögen,

ja e3 wäre mir eine 2öollujt gewefen bieS ©eftänbnif
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oor bem gütigen, treuen ftreunbc; aber meinem ÜWanne

baoon $u fprcdfcen — btegeber fiel mir au« ber&anb,

aüe meine golbene $reubc »erfanf in beul 5Jcwujjtfein

meiner Scfyulb. 2öic ein ©efpenft erl;ob }\d) oor mir

ber ©ebanfe, ba§ ier) bem Onfcl Xreuc gelobt, ea§ icr;

ifym, meinem Spanne, untreu fei, ba§ id) einen Qlnberen

liebe, unb bajj tiefet 9lnberc eben &lemcn$ fei, ber

$fIegcfol)n meine« ÜTtonnc«, ber tfym 2llle«, 5lüc8

banfte.

9?iebergefd)mettert oon biefer Sorftcllung f>atto \d)

mid) metner 2)htttcr in bie^lrme werfen, ftc um Sdjutj,

um £ülfe anflehen mögen, aber id) fam mir fo elcnb,

fo gottoertaffen oor, bajj id; mid) freute, meine 23er*

§weiflung auf bte ©cele metner Oftutter ju übertragen,

unb obenein lannte icr) ifyre 5lnftct)t r *>a$ man mit

feinen 3rrtf)ümcrn am befien fd;metgcnb fertig roerbe.

Oftmals blatte fte e« im ©efpradje Eingeworfen, ba$

bie glüetlicr)e Sufunft jeber Qtye auf bem fdjweigcnben

Ertragen ber ©arten gegrünbet [et, unb ba§ ber treuejtc,

liebeooüfre Sertraute ein geinb be« el)elid)en ^rieben«

werben fönne. 3d) wollte alfo fdjwctgen, aber e«

brüefte mir faft ba« £er§ ab.

ÜJton mu§ e« wiffen, mit welker fettigen Screening

bamatö 3eber auf bte Männer bliefte, bie im gelbe

flanben, man mu£ bie grömmtgfett gefannt fjaben, mit

welcher in unferem Greife Scanner unb grauen nacr)

ftttlicr>er (Erhebung, nad? untabeliger {Reinheit ftrebten,

um bte ©rö£e meine« Sdjmerje« annäfyernb §u be*

greifen. 2Bäf)renb er auf bem gelbe ber (St)re fein

23Iut oerfirömte für bie beutfcr)e (Srbe, für ben beutfdjcn

#erb unb bte 2lufrecr;terr)altung beutfa^er 3ud)t unb

Sitte in ber greir)eit be« Saterlanbe«, fprad) id? in

meinem £erjen biefer 3ucl)t unb Sitte #obn. SBäfyrenb
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er franf an feinen efyrenöotten Söunben ba tag, fjatte

id?, ber er bafyeim feinen tarnen anvertraut, mid) ein*

gewiegt in einen Setbfibetrug, §u bem meine ftrafbare

Siebe mid? herleitet.

3n wenigen Ginnten entwickelten ftc^) tiefe 3been

furd;tbar flar in mir, wenige Minuten reiften t>aä

unerfahrene äRäbct)en Jrtö£(i$ gum Söeibe, unb mit

biefer föeife fam bie $raft ber gewaltigsten £eibenfd)aft

über micb. 2)a3 23ewuftfein meiner 6djulb mar ber

2)ämon, melier meine fanfte, ftitle Siebe §u mafrlofer

^eftigleit entjünbete. 3d) fdjrieb fd)netl an ©d)lidj=

ting. 3d) erinnere mid) faum, wa$ idj i§m gefagt

^abe. (53 waren 2Borte, oon benen meine €>eete gar

9t\fyt$ wufite. %fy faf), id? empfanb 9ftcfyt3, aU meine

ßeibenfcfyaft, meine ©cfyulb nnb ba$ 23ebürfnij3, midj

oon tfynen §u befreien. 3dj) mufjte ^lemenj fyredjen,

ifjm flar machen, auf welchem $fabe wir un3 befänben,

unb bann tt)n niemals, niemals wieberfetjen. $)a£

jtanb feft in mir, aber id) weinte blutige frönen fcfyon

bei bem bloßen ©ebanlen baran.

$)er 9ftinijter befa£ ein £au3 am (£nbe bei £f>ier*

gartcnä unb war oor einigen Sagen nad) biefer <Som*

merwofynung gebogen. 6eine grau tjatte micfy ein*

gelaben, bort binauS ju kommen, unb am Nachmittage

jenes SageS machte id) mid) auf ben 2öeg in ber @r*

Wartung, $(emen§ bort gu fefyen. Unb biefe (£rwar*

tung trog mid? nict)t.

TO id? in bem Öanbfyaufe anfam, fanb icfy meine

23efcf)ü|erm nidjt 51t #aufe. Sie war ju bem grauen*

comite gefahren, ber Wiener tjatte aber bie 2Beifung

ermatten, mid) §um bleiben aufjuforbern. (Sr öffnete

mir t>tö ©artencabmet, unb überlief mid) mir fetber,
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bei g,e(dbrlid)ften ©efettföaft, bie \d) bamatä haben

tonnte.

$)aä §erj hat feine umt>itcrtcc\ltd)cn Stiftungen,

tfaum l;attc td) bat 3immet betreten, alä e$ mir JUt

unumjiöjjlidjcn ©emif^eit würbe, ba$ id) Älcmenjhter,

grabe in biefeffi SRaume feben mürbe, unb es mar mir,

als f>ättc id) fdjon einmal t)ier gcfejfcn, atä fjättc id)

t)ter fdjjon einmal irgcnD (Stmaä erlebt. Salt) fann id)

barüber, ma« eä benn gemefen, halb fragte icf> mid),

ob id) oicüeid)t »on biefem ßintmei einft geträumt

aber baä mar unmöglich, benn td) l;atte cß nie jnoor

betreten, unb bodj fannte icf; 2ltte$ in bemfelben auf

ba« ©cnaucjte.

SMefe Safteten,. §tr>tfcr)cn beren grünem SZSeinlaube

£icbe3götterd)en tjeroorfafyen, biefe niebrigen TObcl oon

fdjmarjcm (£benr)ol$ mit 33ron$e toerjicrt, biefe ^olftcr

Don grünem ®roö be £our, unb bie 5tutoferftid)e, mcldie

«Scenen au« bem engtifdjen ßanbleben barftettten, bie«

9Ittc3 t)atte id) fefyon gefeiert. 23or bem gro§cn 93lumen*

forbe in ber SÄitte beä 3ironter3, in meld)em bie ba*

mal« nocf> feltenen ^ortenften blühten, t)atte icb fdjon

geftanben, grabe fo mar baä fiid)t burd) bie Xfyüre

gefallen unb hatte bie 23lumen purpurn erglänzen

laffen, aU —
2öa« gefcr)af) nur bannt«? unb mann mar e«?

fragte id) mia) immer unb immer mteber, nafym immer

unb immer mieber eine ber £ortenfien in bie $anb,

als muffe ffdj baran baß Weitere anreihen, mie man
ntdjt mübe mirb, bie SBerfe eine« ®ebicf)tc« ju mieber*

f;olen, beffen $ortfe|3ung man oergeffen f)at. 5lber icr)

ftanb unb jianb, bt« id) förmlich mir felbjt mit meinen

©ebanfen entrücft mar unb träumenb btnau«fd)autc
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auf ben grünen föafen, ber fid) fjtnter bem £>aufe au$*

breitete.

»Störe id) Sie?« fragte totöijlid) eine «Stimme

neben mir. 3d) fut)r empor, e3 mar $lemen§, aber

id) tonnte tjm nid)t fer)cn, benn td) mar geblendet oon

bem langen flarren Sdjauen in ba$ ßid)t. ©olbene

Greife unb $unfen fd)mammen bor meinen 5lugen,

baf mir eigentlid) mar, aU träume td) nod) immer, als

fei aud) bie Stimme, meld)e id) oernommen, nur ein

©rjeuanijj meiner $tycmtafte. $)er totof fd)minbelte

mir, id) mußte mid) an ben Slumenträger fluten.

»3d) fürchte, id) ftöre «Sie, gnäbige ^rau!« mieber*

fyolte $lemen$, unb er mochte mofyl betroffen fein burd)

ben ßuftanb oon $ermirrung, in bem id) midj befanb.

Qofy id? raffte mid) ^ufammen.

»Dtein, id) ermartete Sie,« gab id) i§m jur %nU
mort. (£r fafy mi$ erftaunt an.

»Sie erwarteten mtd)?« fragte er.

»3ct, ja, fragen Sie mid) 9ftd)t3, id; mußte, id)

füllte e3, bafl Sie fommen mürben, fommen müßten!«

fagtc id) mit einer Sd)neliigfeit, bie il)m meine 5luf*

regung nur nod) beutlid)er oerratfyen mufjte, — »id)

mußte mit 3fynen fyred)en.«

»®näbige $rau!« rief ^lemeng — aber id) ließ

üjn nid)t gu Sorte fommen.

»Sprechen Sie DftditS, fagen Sie mir DftcOtS, id)

meiß 9tlte3, ^(emcnj , fo lann e3 §mifd)en uns ntd)t

bleiben !«

2öie id) bie 2Borte tyeroorgebrad)t, id) begreife e3

md)t. 3d> tyätte fte mit meinem geben $urücferfaufen

mögen, benn laum i>a% id) fte gefunden, füllte i<$,

ma3 id) bamit get1)an. Snbeß e$ mar p fpät, unb mie

fortgeriffen oon einer unmiberjtepd)en 2Wac$t, fu§r i<$
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fort: »ßlemeng, £ic (;abcn meine Äcttc, meinen ffling

\\\d)t abgeliefert, \d) fal; ftc gefrern an 3l)ncn. 3dj

roeijj e3, o icf; roeij? c*! — 33ci Mein, wa* 3f>nen

heilig ift, geben ©ie mir bie Sachen roieber, @ie bür*

fen jxc nict)t behalten, fo gern — fo gern \d) fic 3l;uen

tiefe. €d;licf;ting iji mein iDcann, er ift 3f)r JffiofyU

tfyater — c$ muß anberä roerben, eä t>arf fo nid)t

bleiben — icr) fcf>c €ie nid)t roieber, niemals — unb

müjjte icr) baran »ergeben.«

3cf) fonntc ftlemeng nicr)t anfefycn, roäfyrcnb icf> ju

tfym fpracr), icr) roci§ nid)t, roaä er empfunben fyaben

mag, bei bem oerroirrten ©cjtänbnijj, ba« meine Seiben«

fcr)aft mir cntri§, unb reffen lejjte 2öorte meine atbem*

lofc 9inaji oerfdjlang. 3er) roenbete mid) oon ir)m,

benn mir fehlte bic 5lraft, biefen ßufianb länger ju

ertragen. 3d) rooüte baS 3irnmer oerlaffen, icf) r)atte

ja Qlüeä gefagt, 5lüe3 getfyan, baä entfcfyeibenbe 2Bort

gefprocf)en. 2lber in bemfelben 5lugenblicfe füllte

id) meine $niee oon feinen Firmen umfdjlungen , er

lag gu meinen $üjjen unb bebeefte mein ©eroanb mit

feinen Mffen.

»Caffen ©je mict)!« rief id) unb oerfucfyte mid) io&

jurei^en, aber er r)tett mid) nur um fo fefler.

»ftein, nein!« fagte er, »icf) roiü ib,n fejlr)a(ten

biefen ^ugenblicf, ber mir nict)t roieberfefyren fann.

©te muffen mid) pren, ein ÜKal, ein einziges ÜJtol mutf

id) eä £)ir fagen, roie icf; $)id) geliebt, oon ber Stunbe

an, ba id; £>ict) guerjt geferjen, roie alle meine ®e*

banfen nur auf SMct; gerietet ftnb, roie icr) nicf)t oon

£>ir laffen fann, fo lange icr) kb^f unb roie icr) e3 als

einiges uub tejjteä ©lücf erflehe, ju fterben, balb ju

fterben mit deinem tarnen auf ben Sippen.«

»®ott, ©ott!« flehte icr) iu meiner £er§eu3angft,
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»n>a3 fott idj tl?un? — Stehen ©te auf, ftletneng, id)

befcfywöre ©te, jreljen ©ie auf!« 3cf; neigte mia), it/n

emporzurichten , $>a fprang er auf, §03 mief) an feine

25ruft, unb fyingerifjen oon bem eigenen £erjen ^ing

t$ an feinem #alfe, füllte idj feine Reifen Äüffe auf

meinen Sippen.

2Iber ber Taumel bet ßeibenfdjaft tt)ät)tte nur einen

!ur§en $ugenblict ©eine $lrme liefen mid) los, idj

empfanb bie brennenbe $eue, meiere er füllte, id) trug

bie ©djulb »on Willem, benn meine Unbefonnenljett

fyatte tfym $>a$ ©efiänbnij} entlocft, ben ganzen Vorgang

herbeigeführt.

2Bie gelähmt ftanben nur einanber gegenüber. 3$
befanb mieb lieber oor bem 331umen!orbe, nod) festen

bie ©onne fo purpurn auf bie rötfylicf)cn £ortenfien,

noef) funfeite ber ©lang brausen auf bem D^afen, aber

icfy fafy ba3 2Itle3 burd? ben $arbenfd)immer meiner

Xfyränen, unb jefct mu§te \fy, tt>a3 id) an biefer ©teile

erlebt, unb \>a% id) biefeS 3immer nic^t öergeffen würbe.

(Sine gange 2Seile mochte biefer 3nftanb gebauert

Ijaben. (£$ war fttil in um, wie nad? bem £oben

eineö heftigen ©turmeS. Snbltd? atfymcte Älemeng

tief auf, nafym bie 3tettc unb ben $ing oon feinem

£alfe unb reichte fte mir wortlos fyin. £>ann ging er

fort. Unter ber Satire wenbete er ftcfy nod) einmal

um unb fat) mid? lange an. »Seben ©ie wof)I, für

immer!« fagte er leife — unb id) war allein — unb

»ie allein ! mit meinem ©d)mer§e, mit meinem ©d)ulb*

bewuftfetn unb mit meinen jtebjet;n 3al)ren.

SDic 91nfunft ber ÜRmijtcrin gu erwarten, fcf>ien

mir unmöglich. 3er) fagte, e3 werbe mir gu fpät, unb

ging nad) £aufe. 9U3 id> in unferer Söofynung an*

langte, fanb id; bie Butter unb Caroline, bie einen

G
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9efu$ gcmad^t Ratten, ebenfalls $urücfgefel)rt. Sic

näl;ten #cmbcn für baS -fteer, unb id) fonntc s

Jl\d)ti

tfyun, al* midj mit gleicher Arbeit ifyncn gegenüber

nicberfejjen. Sie fragten midi), ob bic ^inijlcrin ju

#aufc gemefen fei, ftc wollten wiffen, ob baSßanbtjauS

fd)ön eingerichtet, id) antwortete auf baS McS fo gut

tcr; fonntc, unb id.) nat;tc aud) fo fdjnetl unb fo gut

id) fonntc.

9lbcr wie fdjroer mir bamalS bic 23cfd)ränfung ber

grauen, roie martcrootl mir ü)r cngeS Öebcn in ber

#äuSlid)feit crfdjiencn ift, baS fyabe idj nodj fyeute

nid)t oergeffen. SDte Stube fam mir roie ein (Sefäng*

m§ oor, bie Käufer briiben, Die fdjon grau im ©chatten

tagen, roie Steingebirge. 3dj t)ätte, id) wei& nicfyt

was barum gegeben, fyinauSlaufen ju fönnen in baS

greie, immer ber fmfenben Sonne nadj, ofyne $lan,

ofyne 3\dr nur oorwärtS, nur fort, nur taufen, bis in

bie tiefe, tiefe 9?ad)t, bis in bie roeite, weite gerne !
—

Unb id? wagte nid)t, baS 3immcr ju bcrlaffen, aus

$urd)t oor ber gragc, wot)tn id) gefje, weSfyalb id)

niebt bei ben 2lnberen bleibe ? SDie bürgerliche fe
jief/ung Birgt neben ifyren SBorjügen ein Clement ber

Sflaoeret in jtdj, oon ber iebe §rau ju leiben fyat.

9cad) biefem 5Ioenbe gingen jwei £age für midj

of;ne inneres 97cerfmat f)in. Unter bem $ormanbe

ber ^ranft)ett blieb td) aus bem #aufe beS ^JciniftcrS

fort, unb id) war wirflidj nichts weniger als gefunb.

(Caroline, bie täglid) Einging, unb bie idj fragte, wen

fie bort gefef;en fycfot unb was bort vorgefallen fei,

berichtete 5KleS, nannte aber ^lemenj nid)t, unb nadj

ibm 311 fragen, fehlte mir ber üJcutf).

(5nbüd) am brüten 5lbenbe fam jtc früher als
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gewbfynlict) fyetm unb trat mit bem 9lu$rufe in baä

3tmmer: »$)enft (Sud), &lemen§ ifl gefafyrlid) franf!«

»2Ber fagte£ir'$? 2SaS fel)lt tl>m?« fragte bte

Butter, ber fein milbeS 2öefen unb fein ebler Sinn

tfyn langjt fdjon wertl) gemalt, unb e$ war gut, bafi

meine Untier bie $rage jteüte, benn id) wäre nid^t

fäfyig gewefen, fte gu ttyutt.

»®r Ijat einen 23lutjtur$ gehabt, berOftinijter felber

fagte e3.«

»Qlber wann benn? wann ift'S gefeiten?« fragte

bie Butter.

»$or bret Sagen. (£r ijt in ber Sommerwohnung
be$ üfttnijterS gewefen, fdmetl nad) £aufe gegangen

unb laum bort angelangt, fyat er ben Unfall erlitten.

Sie fagen, er fei fc^r, fet)r franf!« Berichtete fte, unb

bra$ babei mit ber ifyr eigenen £eftigfeit in Xfyränen a\x$.

»Caroline!« rief bie Butter mit ©rjtaunen, »toaS

bebeutet baS?«

»D, M$t$, m^l idj ^abe eben fein ©lud auf

ber SBelt!« — unb fte weinte nodj heftiger. 3$ faj

fprad)loS ba unb tyatte feine S^rane.

3^r ganzer 3ujtanb war mir unerflärltdj. 3$
fjatte geglaubt, fte allein §aU meine Siebe erraten,

id) l)atte mid) oon fyx mef;r, als id) wünfd)en fonnte,

beobachtet geglaubt, unb e$ längft bereut, fte gefliffent*

lidj mit ^ternen^ in 23erül>rung gebraut gu l)aben, e3

war in ben $ugenblicfen meiner 2Serblenbung wol)l

aud? meine (Stferfucbt rege geworben gegen fte, aber

%>a% fte ifyn liebte, fo l;eftig liebte, barauf war i$ nid)t

oorbereitet gewefen.

$>te Butter fprad? ifyr Sroft ein, inbem fte an

93eiftnelen bewies, wie lange üftenfd)en oft nad) folgen

Unfällen gefunb gelebt ; aber faum tjatte fte ba3
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3tmmer ocrlaffcn, al$ Caroline jicfy oon bem Zopija

auflistete, auf ba« fic ftd) gemerfen, unb mir um bell

£atS fiel.

»Sulie,« wbete fic, »id) mci§ e$, Du bijt gut.

ßeijie mir ben l;öd)jien Dicnjt, ben ein Genfer; mir

teilten fann, unb id) mill ifyn Dir hänfen, fo lange

id) lebe. 3 a) mujj, id) mufj il)n feigen.«

»Du?« rief icr), »Du milljt Älemeuj fel;cnr«

»ÜBewunberc Didj nia)t, fonbern hilf mir lieber,«

fagte fic mit ber (Strenge, bie fic glcid) annahm, roo

if>r ein SEBiberftoub entgegentrat. »£ilf mir, benn

Du fannjt c«. Clemens ijt ber $fIegefol)n beSDufel«,

Du fannjt ben $ftegcfol)n Deinem üttanneä nid)t
-

"o

auf bem föranfenbette liegen (äffen, Du barfjt eä nid)t,

ofync ba§ Du it)n ftct)ft. ©et)e ju il)m, nimm mta)

mit, bie OJcuttcr mu§ un3 begleiten. (ES roirb il)tn

eine 2öol)Itbat fein, unb mir — mir gicbjt Du mefyr

alä bau fiefcen bamit.«

Der $amp\ in meinem #er$en mar fct)r ferner.

3a) n>uj$tc mir in meiner SobeSangjt, in ber Sorge

um ben ©cliebten nid)t ju Reifen, nia)t §u ratzen.

«Sollte id) l)inger;en ?
—

2öie gern l)ätte id) t>a$ getfjan, roie §og e$ mia)

ju ifym! — Snbejj mcta)e Söirfung, fonnte e£ auf ifyn

machen — unb roaS mürbe Sa)liä)tlng baoon beuten?

konnte iä), burfte icb ben Eingebungen eines £er§en3

folgen, ba3 ftd) fd)on fo roeit oerirrt? Sollte id)

Älcmcng ein Jffiieberfcfyen bereiten, ba er felbjt mir

Seberoofjt gefagt für immer? 3ä) fd)roanfte unb rang,

mefyr als tä) fagen fann, bis icb enbliä) 511 einem

(Sntfä)luffe gelangte. »3er) roiü bie Butter bitten l)in*

gua,er)en,« f^racJ) id), »Du fannjt fte bann begleiten.«

»3a)?« rief fte, »menn Du, menn bie $rau feinet
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Pflegevater« ifyn ntd)t fc^cn mag? 2öie läme id)

aHein ba§u? 2öa« fyabe id) für ein fte^t an if>n?

2ßen rüfyrt e« benn, ba§ id) t^n liebe ? 2öer tyat benn

ein §er§ für t>a$, ma« td) empfinbe?«

3$ mürbe immer unentfdjloffener, immer fdjman*

fenber. (£« fojrete mid) nur ein 2öort unb id) faf) ifyn

mieber! (5« mar fo natürlid), baf idj tfyn befugte unter

bem @dju£e meiner üftutter. £>ie ©rfüttung feiner

2Bünfd)e fo nafye ju fcfyen unb fte jt<$ oerfagen ju

muffen, ift fel)r f>art, aber bie«mal trug ba« ©efütyt

meiner *ßfli<$t ben <3ieg baoon.

TOit einer erheuchelten föufye, bie an^une^men id)

mid) faum fäfyig geglaubt, fagte i$: »#alte mid) nid)t

für tfyeitnafymlo«, (Sardine, aber mein 23efud) fann bem

Ernten gar DZtd^t^ nüjjen. ©in $efud) oon brei ^5er*

fönen ift aud) ju oiel im ^ranlenjimmer, £>u unb bie

SWutter, 3fyr lönnt ja getyen.«

Carotine faf) mid) forfd)enb an, id) fnett tt)ren

33Iict fianbfyaft au«, fo fdjmer mir'« mürbe.

»$)u bift fef)r öorftd)ttg!« meinte fte fpöttifd).

»$)a id) meinem ÜDtone ntct)t an fein Traufen*

iager folgen foüte,« entgegnete td), »bünftmtd)'« aud)

nid)t recfyt, menn id) §u ^lemenj gefye.«

»£)u tyajt if)n aber bod) gefprod^en an bem 9?ad)s

mittage, ef>e er erfranfte!« fagte fte unb faf) mir

mieber fct)arf in'« $ngeftd?t.

»3a, id) erjat)lte (äucr) ja gletd) baoon,« antwortete

td) in bem früheren £one.

»Unb mar er benn mof)I? 3öa« tl)at er benn?

klagte er SDir (£tma«? 6af) er übel au«?« fragte fte nod)

immer aufgeregt, aber md)t metyr mit bem früher

funbgegebenen $rgtr>of)n.

3d) gab 33ef<$eib, fo gut e« mögtid) mar, unb at«
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unfere SWuttcr micbcrfcfyrtc, madjtc id; il;r ben 23or*

fd)lag, ben id; als 2?ittc auäfrrad), ftc möge bed) mit

Carolinen nad; bem Äranfen fcfycn. €ie fyattc für

il;re fßerfon [d)on fclbft baran gebaut unb eä foftetc

faum eine tteberrebung, bajj fie Carolinen mit jid)

nal;m. SQMn mar c* bamalä fo gcmofynt, junge

grauenjimmer an bem Äranfcn bette unb bei ben 23er*

munbeten ju fcl;en, bafj fold) ein 23efu<fy a(£ ctmaä

fetjr 9?atürlicr)c^ crfdjicn. 2öir paeften einige Crangcn

unb anbere (Srfrifdwngcn jufammen, bann matten fie

ftdj auf ben 2öcg, unb id) gcno§ bic einzige 2öol;ltr;at,

für bic id; in biefem 5tugcnbücfe empfänglich mar, —
id> blieb allein.

3)a§ Clemens fterben mürbe, mar mir aufcer allem

3meifcl, ba§ i$ feinen %ob herbeigeführt, ba§ ©ott

it)n julaffe $u meiner (Strafe, ba3 ftanb ebenfo un=

umfiößlid) in mir feft, unb mit meinem blutenben,

geängftigten #erjen flüchtete icfy gu ifjm, ber 2ltteä

weife unb bie Duette aller ©nabe ift. 3m firengen

(SatoiniSmuS auferjogen, Iniete ict> jum erjten 2ftale

in meinem Seben $um ©ebetc nieber, unb taut betenb

mit einer bis bat)in nie empfunbenen Snbrunjr fiefyte

id) um Xroft unb föatl;.

9ftögen bie mobernen *ßfyüofopr)en audj ba3 2)afein

eine« ©otteä täugnen unb tm 9Kenfd)en aU baS

£öcbjtc bejeidjnen, mer ftet) fo fyer^erriffen unb ratf>=

loa, fo ot>nmäd)tig unb t)ülf^bebürftig fül)lt, mie id)

in jener Stunbc, ber oermag eä nict)t ju glauben, t;a$

er bau Se^te unb bau £öd)fie fein fotl, ber t>at t>a$

unabmei£ltd)e 33ebürfni§, ftcr) an ein atlmeifeS, all*

mächtiges 2Befen anzuleimen unb oon itma ben C^att)

unb bie £ülfe ju erflehen, bie er in ftcr) nicfyt finbet
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unb bie ü)tn ju Hfyeit mirb mit bem ©tauben, ba§

biefe #ülfe für ifyn eyijtitt.

9Kicj) ^atte ba« ©ebet in jener ©tunbe fötmlid)

neugeboren. 3$ mu£te, ma3 i<$ ju tfyun fjatte, meinen

3rrtf)um gu fcüfjett, unb mief) oor »eiteret $er(tri<fung

§u bemafyren. 2H3 meine Butter nad) £aufe fam,

mar id> gefaxt unb »oll entfagenber Äraft.

6ie [teilte ben 3ujtanb be« tränten gmat nidjt

aU unbebeutenb bar, aber fte fagte, eine augenblicf*

Ii<$e ©efa^t fei burtf>au£ nicfyt oorfyanben. @S laffe

ftd) im ©egenti)eil eine balbige ^erftetlung oon biefem

anfalle ermarten, unb Älemenj l)atte aud) p ifjr

baoon gefprocfyen, ba§ er gleich nadj feiner ©enefung

an alle feine ©efcfyäfte jurücfjufefyren benle. SDie

Butter t)attc ifyn gefragt ob er 6d)lid)ttng r>on feiner

äfranf tyeit unterrichtet tyabt, unb t)a \>a$ nict)t gefeiten,

mar fte in t>a$ Nebenzimmer gegangen, um on feinem

<Sct)reit>tifcr) einige Seilen für meinen Oftann ju fd)reü

ben, meiere fte bann auf bem #etmmege felbjt in ber

^anjlei be3 üftinifteriumS jur 33eförberung abgeben

motlte.

Söäfyrenb bie SWutter biefe« er^tte, faty Caroline

mid) mit unoermanbtem 33litfe an, unb laum tyath

jene f\d) entfernt, aU fte fidE> mit ber $rage an mid)

richtete: »Unb £)u erlunbigjt £)tcfy ntcfyt einmal, ob

er $)ir, ber grau feine« 2Bof)ltfyäter3 , feinen ©ruf
gefenbet?«

»3<$ backte im 3lugcnblide nur an bie ©efafyr,

in ber er fd)mebte,« antmortete id).

»3ulie!« rief meine ©d^mejter, »marum oerbirgjl

$>u £>td) oor mir? $altji ^u m*# fur f° D^ ni) ' ^at

id) nid)t in deinem #erjen gelefen fyatk?« 3d) mar

feiner 5lntmort mächtig, ber 9Itf)em ftoefte mir faft in
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ber ©ruft 2Ba£ i$ aücr ffieft verborgen glaubte,

baä roujjtc Caroline, grabe Caroline] SKein erf<$rect*

te$ ,
-Sdjmcigcn mürbe ibr ein 3ugejtantom§. Sic

nahm mid; an ber#anb nnb 50g mid) ju ftd). *SBei§1

£>u cä nun,« fagte fie, »mie e$ fct)mcrjt ? Segretfil

25 u e$ jefct, maä icf> gelitten fyabe?«

3a) oerjtanb ftc nid;t rcd)t, benn id) (ab feine

5lcf)nltcf)fcit jmifcfyen ifyrem Scfyicffal unb bem meini*

gen, aber icf> fyatte fo fcf>r baä Jöcbürfnijj, mir 1>a$

£er§ au^sumeinen, ba§ id) erauxetenbe Jbränen an

tl;rer 23rujt üergofl. Sic fyiclt mid) umfangen unb

fireid)elte mir ba3 ©eftd)t. 3d) glaube, eä mar bat

erjte dJlai in meinem ßeben, baj? mir unä fo nafye

lamen, $>a$ ftc mir mie eine ältere, befdjüjjenbe Sd)mc*

fler erfaßten. »2öei£t 35 11 e3 nod),« fpract) fic, »mie

id) SDic^ beflagte, als fte 3lüe fo »oll ^reube maren

über £)etne £eiratl)?«

3d) erinnerte mid> nur ju gut beä unheimlichen

(EinbrucfeS, ben if>re 2öortc mir an jenem borgen

gemacht, unb fyatte in tiefen lejjten Sagen oft mit

meinen ©ebanfen barauf »ermetlt.

»5lrmc3, armeä 5Unb!« fagte fte mieber mie bamaU,
»unb« — fügte fte nad) titrier $aufe t)inju — »unb

maS mürbe erji au3 3)ir merben, menn Älemen^ biefe

Siebe feilte!« 3d) richtete mid) auf, id) faf) fte mit

meinen meinenben 5lugen an, benn id) begriff fte

immer meniger. »2öa3 tyat 3)ir ftlemenj benn gefagt?«

fragte id) leife.

»©efagt?« micberfyolte fte, »maS brauste er e$

mir $u fagen ? 3d) füllte, feit er 511m erften 9M §u

uns !am, mie feljr mir uns »erfianben, mie gleich mir

bauten. Gr, er unb id), mir maren aud) bie (Sinjigen,

bie £)id) (djmeigenb befragten in ber Jrauunggjhinbe.
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3$ fab ben Blicf, ben er auf 2)i$ richtete unb ber

ftd^ bann §u mir menbete, gleicfyfam äkrftänbmfi fuctyenb.

©in paar Sage fpäter Ratten mir an einem 9lbenbe,

als f)ier 9T(IeS »on ©ratutationSbefugen für 3Md) t>oll

mar, im Kabinette eine lange "unb ernjte ttnterrebung

über bie Siebe unb bie ©)e. 2llle3, maS er frradj,

mar mir aus beut #erjen geft>rocl)en, löfte bie (Starr*

tyett beS ©c^mcrje^ »on meiner 23ruft ©leid)§eit

aller SebenSbebingungen, fagte er, ift bie SBurjel ber

Siebe, mo biefe ©leicl)f>ett fer)tt, bleibt baS Unglück

ber (£r;e feiten aus. (§x tfyat, als belöge er es auf

3)td) unb ben Dnlel, aber idj füllte, ba£ er bie 35er*

blenbung meinte, mit ber idj mtcf; einem Spanne r>er*

lobt, ber nicfyt meines BotfeS, mcr)t meinet ©laubenS

gemefen, unb als td) ifjrn erfd)üitert üon feiner £t)eil*

nafyme bie £anb reifte, brücfte unb fü£te er fie mit

foldjer Siebe — ja, es mar fctyon bamalS Siebe, icr;

mei§ eS jefct ! — bafj mir baS innerfte £er$ erquicft

marb, unb — feit bcm £age lebe, tyoffe, liebe id)

mieber!«

Sie roarf ftct) mir bei ben 2öorten um ben £alS

:

»$ergieb mir, öergieb mir!« rief fie, »baf ic^ $)tr

mein ©lütf, mein fd)mer§tid)eS ©lue! auSgufyrecljen

mage, mo £>u ofjne Hoffnung, mo 5)u ooll GSnt*

fagung fein mufjt; aber id) f)abe ja audj fo lange unb

fo ferner gebulbet.«

sfeir mar als oerroirre mtd) ein müfter £raum.

<Balb fyörte i§ bie fd)ärffte Söafjrfyeit, menn Caroline

mir erjär/lte, mie ftdE> in bcm unb jenem 3U9 C weine

maef/fenbe Siebe tt/r oerratfyen, balb mieber glaubte tefy

meiner ©inne nic^t mächtig §u fein, roenn fie bieder*

fud?e, bie td) früher gemalt, fie unb Clemens einanber

näfycr §u bringen, als Begegnungen anfat), melcbe er
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mit feiner 23crcd)nung f>crbci^cfüf?rt. (Sinjclnc 3lcujjc*

rungen, bie er getf;an, über baä 33cbcnflid)c, mclcfyc«

eine reiche #ciratl) für ben üftittcüofcn r;abe, f?attc jte

ebenfalls auf ftd) belogen, unb ba§ er ftd) mir oft

auSfcfyliejHid) jugemenbet, mar it>r ein 23cmei« gemefen,

ta^ cr ' tytt* Siebe jid) nid;t jid)cr fül;lcnb, jte nid)t

fyabc beunruhigen ober einer i(;r nid)t crmünfcfyten

^Beobachtung auefc^cn mögen. ©ie erjagte mir baä

Mc3 in ber f)ödj)jkn Aufregung, id) l)örte t f>r fprad)*

loa jtt.

»3)en ganjen Jag über,« fagte fic, »fyatte id) eä

überlegt, mie icb/ e3 machen foüte, tyn nur einen 2lu*

genblicf allein ju fpredjen, benn mo td) liebe, fdjminbet

jebe föücfftcfyt unb ooüenbS biefem #erjen gegenüber!

2Jber id) fal? feine 9Wöglicf>fcit baju, als fclöjjiid) ©ott

fclbft, glaube id;, c$ ber Butter eingab, an ©djltcf)*

ting fcf/reiben §u getjen. 3cfy faf? an feinem ©oüfja;

al$ bie Butter ftd) entfernt fyatte, gab id) it)tn bie

£anb.

»3d) f)atte eine 5ll)nung, bau ©tefommen mürben,«

fagte er, »baj3 ber £immel mir biefen Xrojt vergönnen

mürbe.«

»£rojt?« fragte id), »moju bebürfen ©ie beä

Jrojieä, ©ie merbett genefen unb — ©ie merben ja

geliebt!« 3d) fagte baä, meit idj eä fagen mutfte,

fufyr fte ftcf) entfd)ulbigenb fort, »aber fo ergriffen ia)

aud) mar, Sternen tf (Srfa^ütterung übertraf bod) 9Jlle3,

ma$ id) crmartet l)attc. (Sr Ijob beibc #änbe, 4r>ie in

(Sfftafe in bie #öfye unb fagte: »®ott, ba3 mill »er*

bient fein, unb id) mill'3 oerbienen, treu oerbienen

!

©agen ©ie — « £>a trat bie Butter ein unb er

»erjtummte. 5lbcr er fjielt meine #anb feji, unb aU
mir bann gingen, aU \ä) mtd) neigte, noefy einmal
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feine liebe £anb gu faffen, brücfte et bie meine mit

Setbenfcfjaft an feine Sippen unb fprad) nodj einmal

nur mir oemefjmbar: »3$ ttntl'3 oerbienen!«

Sie f<$mieg nnb id) — ma3 lonnte icf) fagen ? —
(£3 mar unmiberlegltcfy, ^lemcnj f>atte fiel) Carotinen

genähert, meil er fte für eine fctjmeigenbe unb ttyeil*

neljmenbe Vertraute feiner ungtücf^en Siebe an*

gefeljen, unb no$ in biefer ©tunbe ijatte er fte für

einen 33oten gehalten, ben id) if)tn jum £roft gefenbet.

2öa3 barauS merben, mie ba3 enben follte, fal) iti)

nid)t ein, aber ebenfo unmöglich mar e3 mir, (Sardinen

511 fagen, bafy fte fi$ einer £äufd)ung übertaffen. Um
meinet* unb um tfyretmitlen tonnte id) e3 nicfyt. *

So ging ber 2lbenb t)in unb bie folgenben Sage.

$>ie Butter fcfyictte an jebem borgen, um nad) feinem

33efinben fragen $u laffen, unb immer erfuhren mir,

bafs e3 if)m t>iel beffer get?e. £>er 9lr§t, ben mir

fprad^en, meinte fogar, Clemens erhole ftd) fo fd^nell

unb fein Suftanb fyabe ftd> fo mefentltd) gebeffert, baß

fid) barin eine grofje Sebenäfraft oerratfye, unb ba£ er

melktest älter merben lonne, als man bisher geglaubt.

25ei biefen £D^tttt> eilungen ftra^tte Caroline oor

greube, in mir blieb 9ltle3 bumpf unb ftill. 3d) mußte

nid)t mefyr, ma6 id) münfdjen, mag icfy fürchten follte.

(Eine unbeftimmte 9ll)nung lag beängfligenb über mir,

ofyne baß ict) mir aud) nur fyätte llar machen fönnen,

morauf fte fid) bejog.

£>ie Butter fyatte ben Buftanb meinet ^er^enS

tängft erraten, aber vfyrem (Srunbfajje treu, fprad) fte

nidjt mit mir baoon. Sie blicfte micb nur oftmals

mit ifjren treuen, frönen 3lugen ooll ftitler Sorge

an, unb einmal fagte fte: »£)u ftefyjt rect>t fcf>Xecf>t

au« 3ulie, £>u fd)läffl aud) fd;tecfyt. (£3 märe t>teltetd)t
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beffer, Xu bettete ft X\d) fut einige 3*ii in bic £in*

tevftubc, bie ift t'iil;lcr, unt> Xu l;aft e$ bort ruhiger

alle tu.«

3er; füptc i(;r bie £aub unb nal;m c* au. Sie

wollte mir bic (Srleid)terung gewahren/ mid) wenig*

ftenä cinfam aufzuweinen in ber Wa&t.

5ln bemfelben Xagc fpraef) fte aua) mit mir r>on

(Carolinen. »3cf) fürdne,« meinte fte, »(Caroline giebt

ftd) mieber fallen Hoffnungen f)in, Ä lernen j liebt fte

nict)t. 3cf) l)abe fte gewarnt, fte wollte mid? nid)t oer*

fielen. 3a) f>abc bann offen mit i(;r gefprod^en , baä

f>at fte erbittert. Xa£ SDGifjtraucn, bau bie ©rojjinutter

fo unglücflid) in fte gefäet, ift nid)t auszurotten. Sie

lte£ e3 mid) and) btcSmat wieber füllen. (Sie fagte,

Xu wäreft reid) bura) Xeinen Dftann, Antonie fei

ebenfalls oermögenb, ber trüber tjabe ja bas ©efer/äft,

eS fei atfo 9ftemanb ^a, bem baran gelegen fein !önnc,

fte ju beerben, unb boa) lege man eS barauf an, baf?

fte ftd) nicfyt t>ert)eiratt)e. 9ftan ftreue 3wcifel in ifn*

©emütty, fobalb eS ftd) crfcfyltefje, aud) jejjt wolle tcb

fte irre mad)en; fte fei freiließ nid)t fo jung wie Xu,

inbeffen fei e£ boa) nicfyt unmöglich, ba§ fte Siebe

weefe unb erwerbe, ©ie war zornig, traurig, beftig,

SllleS mit bem Uebcrritaße ifyreS SBefenS. 2öa3 mad)t

man mit bem 3Wäba)en?«

Unferßufammenteben würbe immer melana)olifd>er.

$on meinem Spanne erhielt td) öfter 9?ad)rid)ten, er

war fjcrgeftellt unb wollte feinem föegtmente folgen,

t>a$ oorwärtS gegangen war. (Er fcfcrieb mir immer

mit ber gewohnten ruhigen ©üte, unb wujjte nicr)t,

welken Äummer grabe biefe ©üte mir erregte. 3a)

wartete ftetS mit ©djeu auf biefe Briefe, jebod) mit

nod) größerem Sangen backte td) be$ XagcS, an bem
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id) Älcmcnj irgenbwo begegnen, an bem er etwa gar

p un3 fommen mürbe.

3nbeffen ein £ag nad) bem anberen oerjtrtd), unb

obfdjon er ausgegangen war, »ernannten wir 9l\ä)ti

oon t^m, Caroline verlor ftd^ in t)tn unwar)rfd)ein*

tieften Vermutungen, fie »erlebte unb fränfte bie

Butter unb mtd) unabläffig, fo ba$ ity oftmals auf

bem fünfte jtanb, ifyr 5lüe3 p fagen, um nur dtufyt

oor ifyr p fjaben; aber bei ifyrer #efttgfeit l)atte id)

bie folgen für fie, für mid) unb aud? für 6cf)Iid)ting

p bebenfett.

6ie ging täglich in ba§ 35ureau be3 grauen*

comtteä, in ber Erwartung, ^lemenj bort p finben,

aber er war nicfyt ta. 6ein junger College tjatte

if)n gefeiert unb meinte, er fei ttodj p angegriffen p
bauernber £f)ätigfeit. ©ttblid), grabe oiergefytt £age

tiad? ber unt>ergefUid)en Begegnung, !am ein 33rief

oon ifym an meine Butter.

(Sr fyabt foeben, fd^rieb er, au$ gelbiugett, bem

©ute meinet Cannes, bie 9?ad)rid)t erhalten, ba§

feine 9Inn>efenl)eit bort wüttfd)ett3wertf> fei, unb t>a

ber 3lrjt ifym ot)ner)in geraten , bie Öanbluft p
geniefjen, fyabt ber ükitiifier bie ©üte gehabt, if)tn

einen lirtaub p bewilligen. (£r empfehle fid) fdjrtft*

lid?, um feine 3^t p oertieren, unb werbe bem

©ef)eimeratt)e auefy fogteid? bie 5ln§eige biefer Keinen

Steife machen.

3d) fagte mir, e§ fei eine (Meisterung, baf? er

bie trennenbe gerne jwtfd^en uns lege, aber wef> tfyat

e3 mir bod). £)ie Butter lobte gegen uns feine

pflichttreue für meinen üftann, unb lobte um in ifjrem

£>er$en nod) oiel wärmer; .(Caroline aber fagte mir

unumwunben, 5t(emen$ fyabt ftet) entfernt aus Sftüleib
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mit metner (5d;mäcfyc, unb um nid)t jetjt, wo er noch

angegriffen fei, t>ic fcfymerjlicfye ©etroirrung, bic er

unrotüfürlicb vcrfcbulbct, burdjfämvfcn gl) muffen.

SDamit gingen ber DD^at unb bet tjalbc 3utti bin,

mir matteten auf Wadnicfyt »onftlemenj, es tarn feine.

9lm jmanjigften 3uni fam bic Äunbc bon beraSaffen*

jriUjtanbe nad) Setiin unb verbreitete folgen Sdjrecf,

fold)e ßntrüftung, ba§ miebet für eine 2ßei(e ba£ per«

(online Suteteffe in ben £intctgrunb trat bei 3ebem,

bet nid)t gan§ erftorben mat, mie idj, bie bet ®c*

baute an meine lange, öbe ßufunft lähmte. 3 Us

gletd) mit jenet $unbe ert)ietten mit einen ©tief von

meinem tarnte, inbem et tfyeitnefymenb befotgt nad)

Ätemenj fragte , von bem et feit tängetet 3^t ofyne

alle ^ad)tid)t fei.

$>a ^elbingen nicr>t an bet gto§en ©ttajjc lag,

ba alle ^ofbetbinbungen fo unftcfyct maten, mat bic

2öal;tfd)etulid)feit ootfyanben, bafj ein ©rief von ftlc*

menj verloren gegangen fei, unb t)k üttutter fejjte ftdt)

augcnblicfitcr) triebet, ifym §u fd)teiben, ba§ et <Bc^üct)*

ting betufyigen möge. QXber am fect)^ten Sage fam

bet ©tief jutücf.

$er Sermalter meinet 2ftanne3 fdjtieb, bet 3lffeffor

beftnbe jtdj nicfyt in gelbingen unb r)abe aud), als

et vor brei 2Bod)en jule^t gefd)ticben, D?icf>tö bavon

gefagt, bajjj et fnnfommen molle. (St l)abe vieltnefyt

aüc ©etabtebungen füt langete 3t\t getroffen, ba et

eine Steife vorgehabt, unb ilm angemiefen, ftcf> in

oefonbeten fällen an ben 2lmt3tati; $. ju menben,

beffen $)omainenfcad)tung an ba§ ©ut von Sd>lid)ting

gtän^te unb ju bem biefet in einem reebt nar)en ©et*

f)ältniffe ftanb.

SMefe 2lu$fUnft mat nur eine neue Ungemii^ett.
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2öir »ertoren unS in 9ftutt)ma£ungen , t>ic 9Wutter

fdjriefe an ben 9tmt3ratt>, aud) bon ifym !am ber 33e=

fcfyeib, er tt>iffe md)t anberS, als ba£ $temen$ eine

Sabcreifc unternommen fyabe. $>er junge College

bon tlemenj mar ber (Sinjige, gegen ben er bie

Qteuferung getrau, er merbe bictteicfyt in 23öt)men eine

23abefur gebrauten, unb motte ftd) beStyalb für alle

gälte einen *ßa§ geben laffen, um bon gelbingen

birect bortfnn gefyen ju lönnen, menn eS i^m nötfyig

fcfyetne. 9ftan fragte bei ben 23et)örben nad), ber $aj?

mar ausgefertigt worben, aber e£ mar ntcfyt ab§ufet)en,

meStjalb er eine 33abereife mit fo fyetmltcfyer (Eilfertig^

feit betrieben t)abe, unb in eilten taufte bie Heber*

jeugung auf, tlemen§ fei jum £eere abgegangen,

obfd)on er @ct)tt$ting oerffcrodjen fyatte, eS nicf>t

ju tfyun.

Carotine mar bie (Srfie, bie eS augenblictltd? aus*

fbrad), aber fte äußerte eS nid)t gegen uns, fonbern

gegen eine £>ame, mit ber fte im (Somtte befannt ge=

morben mar unb eine intime $reunbfd)aft gefd)ioffen

^atte. 3fyr vertraute fte ifyre Siebe für Clemens. Sie

er§äf)Xte ifyr oon bem $efu$e, ben fte ii)m mit ber

Butter gemalt, »on bem 9tbfd)iebe, ben er genommen,

unb mte er mehrmals aufgerufen: bau molle »er=

bient fein!

$)ie Siebe einer grau burd) feine Eingabe an baS

$atertanb §u betätigen, tag gan§ im ©eijre jener

ßeit. €>d)on nad) §mei, brei Sagen f^rad) in unferem

Greife 3ebermann offen baoon, i>a% Clemens um Gta*

rotinenS mitten in ben tamfcf gegangen, unb e£ uns

»erfyeimlidjt tjabe, metl er gefürchtet, mir mürben it;n

in meines Cannes Hainen baoon §uvücf§ut?alten bemütjt

gemefen fein. Wlan torteS feine ©ejtnnung, man nannte
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eä ein muncerfamc* ©efdjicf, bajj Caroline, bie einft

i(;r $er§ oon bc» beutfekn Zache ab^ementet , nun

bureb eine fo (;eilige Neigung für eroig bem öaterlanb«

miebergemonnen timbt, unb faum t>attc bie Aieuntin

meiner Zcfymefter fiel) für tiefe Siebe begeiftert , aU
audj bie anbeten ton lebl;aftcftcn 51nt(;cil an berfelfeeti

ju nehmen anfingen. Sardine rourbc oon Stilen aU
bie Verlobte be$ 51ffcffores angebrochen, fte nannte ftd>

feitet feine 2kaut, man münfd)tc mir, ber Butter ba^u

©lücf, unb mir befanden un3 in ber Sage, nicr/t fagen

$u tonnen, bafj tiefe (;ingebcnbc Siebe, biefe Verlobung

nur in ber (Sinbitbungefraft meiner «Ecfyroefter if>re

Söurjcl Ratten.

»2öa3 fott icfy tfyun?« fragte mier; eines Sage«

meine Butter.

»Sa§ fie gemäßen, c$ matfjt fte glttcflicf),« anfe

wertete id).

»$fcer menn 5l(emen$ mieberfetnt?« — 3d) fafy

meine Butter an, fte menbete ftdj ab.'

»@r mirb nid)! roieberfefyren,« fagte icf), unb icf)

fpract; bamit meine feftefte Ueberjeugung au£.

Sag unb Stockt !amen mir bie 2ßorte beS SMcfytcrä

nicr;t au3 bem ©inne: man fagt, er motte frerben! —
33atb bemunberte-, balb tabette ict) it;n in meinem

£erjen. 3e länger er »on mir fern mar, befro beftimmter

fagte ict) mir, ba§ man nict)t §u fterben brause, um
für einanber tobt ju fein. 3er) münfdjte, er feilte

leben, genefen, menn e£ möglich märe. $)ie 3urücf*

Haltung, ba3 Sdjmeigcn , in bie tet) mid) gebannt,

tarnen mir mie ein Unrecht gegen tt;n, gegen 6d)tid)s

ting oor, ber it)n liebte mie feinen Sofyn, ber uns fein

ftrenger $ict)ter fein fonnte, ba mir un$ fcfyon felbft

bie 2?u£e ber nottjmenbigen Sntfagung aufgelegt.
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Wein unbefonneneä ©cftänbrnj? fyatte bie (Entfernung

be$ ©eliebten herbeigeführt, mein efyrlidjeS 53efenntni§

»or (meinem Warme fotlte fölemen^ ber £etmatt), feinem

Söeföüfcer, bem Öeben wiebergeben. 3$ fe&te mieb

$um (Schreiben nieber nnb fdjrieb bie ganje 9tad)t. 3lm

Worgen flegelte ta) ben 33rtef, unb trug it)n feiber fort.

@te war in ben legten Sagen be3 9luguft unb ein

€>onnenfdjem, eine #elle, als ob bie gan^e SBelt öott

2öonne wäre.

3ct) t)atte lange 3«t an bie 2öir!ung gu benfen,

welche mein Vertrauen auf meinen Wann madjen

würbe, idj t)atte lange 3^it , mir feine Antwort bor*

juftellen. (Srft gegen baä (Snbe beä WonatS traf ein

2Mef oon @ct)licbting ein, boer) war er nicr)t wie fonft

an midi), fonbern an meine Wutter abrefftrt, unb bie

9luffd)rift »eigent)änbig« wies tt)n tt)r nod? gan§ befon*

berS ju.

<5ie ging in baä <Sdjlafjimmer , tt)n §u lefen,

Caroline unb icb blieben jurüct 2öeldje Unruhe fol*

terte midj, wie jaulte id) bie ©ecunben big gu it)rer

föücffeljr! — 5113 fte wieber in ba3 3imroer tat, war

fte bleicher, als tet) fte je gefet)en, unb it)re klugen rotf»

oon £t)ränen.

»Wutter!« rief idj, »um ©otteä willen, m$ ift

gefdt)et)en, was fdjretbt Sdjlidjting?«

»(£r fenbet eine traurige 9?adjrict)t,« fagte fte leife.

»Stiemen^ ijt bei ber böt)mifdjen 2trmee unb — «

»$obt?« riefen Caroline unb tdj, wie aus einem

Wunbe, wie unter ber gleiten Vernichtung. $>te

Wutter niefte !aum merfücfy mit bem Stopfe, auä) fte

weinte um it)n.

»(Er ijt bei ftulm gefallen,« fprad? fte langfam.

Caroline bracb mit einem witben 6cbret §ufammen.



98 3>ie Xante.

Sfyr 6cf)merj fanntc feine ©rängen, ftc verfiel in eine

9lrt von Krampf, wir Ratten nur mit ü;r ju tl;un.

(Srft ald mir fte auägefleibct unb ju 23ctt gebracht,

fam icr; jur eigenen ©eftnmmg unb »erlangte ben

93ricf ju lefen, ber baä #ärtefte gcmelbet fyatte, aber

icf; mar jtttl unb tl;ränenloä.

»50^et>r als einen 9Konat ofyne alle 9?acr;ricr;t von

Sulien unb von Serien , tfyeure greunbin!« fcfyrieb

6djlicf)ting, »erhalte id) fyeute auä £etoli|3 toon bem

5lbjutanten beä üftajor $. bie Einlage, roclcfyc in trau*

rigfter 2öeife 3t;re 23ermutl)ung betätigt, bafj Älemenj

fyeimlid) jur Slrmee gegangen tji. (Er fyat erreicht, roaä

er erftrebte. 3m ©iegeäjubel ber (Bcblacfyt oon &ulm
tji er für ba$ 23aterlanb gejtorben. Sin 23rtef, melden

er für ben gatt feinet £obe3 an fixerem Orte jurücf*

getaffen, foll rnicj) tröften über feinen Eingang unb

macfyt mir feinen 23crlu(l nur um fo fernerer. 3ct)

lege 3l>nen tiefen 23rief fyter bei. 3cf) liebte biefen

Jüngling, icf) fyätte if)n fo gern behalten! <5etn

Sßerluji ttjut mir fefyr mer;e.«

3d) !onnte ben Sörief meinet OttanneS nict)t roeiter

lefen, id) griff nact; bem JBriefc beS ©eliebten, beä

geflorbenen ©eliebten. (Sr lautete

:

»2ftein väterlicher treuer greunb! 2öenn Sie biefe

Beilen empfangen, bebarf idj bie Vergebung nicfyt mefyr,

bie eS micr; bennoct; von 3l)nen gu erbitten brängt.

3$, ber id) 3()nen 2We$ banfe, r>abe t>a$ $erf»recr)en

nietyt ju galten Vermont, baä icfy 3(men bei bem 5lb*

fcfyiebe gegeben.

»@3 r;at mir m<r)t Ühttje gelaffen in ber #etmatf;,

roäfyrenb ©ie 5lüe auf bem gelbe ber (St>re famvften.

9lber i<$ roottte mt$ beftegen, t$ rooltte bleiben,
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benn 6ie verlangten eS, unb 6ie Ratten $ed)te über

mict) ertoorben burcfy eine Siebe, bie id) 3t)nen nie

oergelten fonnte. £)a erlitt id) ienen ^ranftyeitSanfall,

oon bem id? 3l>nen getrieben, unb ia) renkte eS

jefct me^r als je, ba§ mir fein fernem Qxd gefieeft fei.

»©oute td) au$ jejt no$ abwarten, bis ber

matte (Strom beS SebenS in fränlelnber £rägf)ett

oerrann? 2BaS fonnte ber ^ranfe 3t)nen, 2lnberen,

ftd> fetber [ein? £atte i$ mcf>t baS ftedjt, bie $flid)t,

mein Öeben gu oermenben für bie fyeüige ©acfye?

durfte, mufte id? eS nid?t etnfeijen, mte ©ie nnb all

bie £unberttaufenbe, bie ein größeres Opfer bamit

bringen, als ber Traufe, beffen armes, fyoffnungSlofeS

£)afein boefy nur nad? Sagen nnb nad) ©tunben jaulte?— ©önnen ©ie mir bie ^retfyett unb baS ©lücf eines

fdjneüen, frönen Ü£obeS, ber nicfyt mid) allein befreit,

unb benfen ©ie meiner als eines SünglingS, ber ©te

liebte unb oerefyrte als fein ebleS $orbilb, als feinen

2öofyltf>äter unb ^reunb.

»Sfyrer 5ld)tung nia)t mürbig §u fein, baS allein

f)ätte id) md)t ertragen fönnen, unb fo laffen ©ie

mid) morgen benfen, menn mir auSrücfen gegen ben

ftot§en, freien $einb beS 2SaterlanbeS, \xx$ 3$r ©egen

auf meinen 2öaffen rul)t, ba£ 3f)re Siebe mid) in

Stampf unb Xob begleitet. ©d)ü|c ©xe ber Fimmel

im Stampfe unb gebe er 3§nen einjt feines fyödjjien

©tücfeS $ütle in bem freien beutfdjen $aterlanbe.

©Ott mit 3l)nen unb mit mir!«

2ßaS nun meiter gefc^al), mie bie näcfyften Sage,

2öod)en, Monate entfdjmanben , beffen met£ id; felbjt

mtcfy faum nodj ju erinnern. (ES fam mir oor, als

wäre mein eigenes Öeben nun §u (Snbe. 3d) fannte
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bamatä bie ftwtft bei "sugenb nod) nic^t unb nid^t bie

ORa$t bcr Seit.

Garoünc fcfyrieb, fobalb jte $u ftct) gefommen war,

i^vcr ftreunbin, ba§ i(;r ©räurigam beiÄulm geblieben

fei. Sie legte Xrauer an, man machte ü)r ©eileib**

befuge, man beftagte fte t>on Apcrjen.

9(uf midj unb auf bie Butter brachte tai einen

entfestigen (Sinbrucf f>cvt>or. 2)ie Sdjwefter erfdjien

un$ wie eine ©cijteefranfc, bie man gewahren laffen

ntujj. 3nbefj übten ber Sdjmer}, ben fte wirf lid)

füllte, unb bie Xfyeilnafyme, bie t(;r überall entgegen«

fam, einen gan§ unerwarteten (Sinflufc auf Caroline

au$. Sie fam ftet) abgefunben mit bem 2eben, unb

baburdj gtetcfyfam fcerföfynt mit if>rem Sdjicffat oor.

Sie fpracfy e3 auä, t>a$ Weinanb ftcf) §u bef lagen

r)abe, bem einmal eine fotdje Siebe $u Xfyeil geworben,

fte pxhü ficr) glücfüdj, btefeS fyödjjte, einige ©efüfyl

gerannt ju fyaben, unb ba$ gab it)r eine 2öeid)e, eine

Offenheit, bie fte förmlicfy »erwanbetten. Sie mürbe

ein öolljtänbig anbereä SBefen r>on bem ßettpunfte ab.

SDie Stunbe, meiere mir ben ©eliebren meiner 3ugenb

nafjm, t)atte mir in Carolinen eine Sdjwejter, unfern

Butter eine £oc§ter wiebergegeben.

Leiber aber fottte unfere arme Butter bat ©lücf

btefer 2Banbtung nur fefyr futje 3*it genießen. Sie

ftarb un$ plöijttd), ju Anfang beä Septembers, unb

audj idj beefte benn nun bie fd)warje Xrauerfletbung

über meinen eingejtanbenen unb meinen berfcfjwiegenen,

tiefen Kummer.

9J?eine Butter mar fdjon ein paar Stoßen tobt

a(« i<fy enbttdj naefj langem, bangem £arren eine 9tnt*

mort r>on meinem 2ttanne auf ^n ©rief erhielt, in bem



2)ie $onte. 101

id? ifym meine Neigung für fttemenj eingefianben fjatte

unb ben gefcfyrieben p fyaben icb; naä) bem Dpfertobe

be$ (Mtebten taufenbmal Beteute. 3ftit fc^roerer Sorge

öffnete idj ba3 (Eonoert, ber 35rief enthielt bie (Snt*

fcfyeibung übet meine gange 3ufunft.

3er; laä if>n in fliegenber (Site. »2Bo ein fote^e^

Opfer fiel« fyiefc e3 nad? ben erften einteitenben 2Bor*

ten, »reo eine feiere Süfyne bargebracfjt roorben ift,

t)ort jebeä Urteil auf, unb e3 bebarf jefet meinet $a=

tf>e^, meiner Vergebung leibet nict/t mefyt für SMcr;, für

ftlemeng.

»3$ t^abc $5ir gegenüber, mein armes, tfyeureS

ftinb, 9?idj)te ju beftagen, als bie ungtüctfetige $er=

btenbung, mit ber icf?, einer Eingebung beS Qhtgen*

bticfS folgend, £>ein ©lue! auf meine 2öeife gu be*

grünben glaubte. %fy forbere Don 3Mr feine 33er§ei*

t)ung bafür, icf) fyabe aucr; $)tr 9ftcf)t$ $u oerjeifyen.

3e£t, mo mit 23eibe btutenben £etgen$ ben £ob beS

teuren $temen§ unb ber geliebten Butter ju befta*

gen fyaben , Bleibt un§ nur bie Aufgabe , an einanber

feitjutjatten mit liebenbem Vertrauen, unb einanber

511 werben, maS 3eber bem Ruberen $u fein im

Stanbe ijr.

»3$ fann $)ir meber bie jättticfyjtc ber äftütter,

noer; ben ebten Jüngling miebergeben, ben £)ein £et§

gemault, unb mit bem 2)u gtüetticf) gemetben fein mür*

befi, ofyne mein £)ajroifcr;entreten. 5Iber icj) fcerfpreclje

£>ir, i>a§ $)u föufye unb bie Siebe eines $ater£ unb

ctneS ^reunbeä an meiner Seite finben fottft, mirb

mir e3 vergönnt, jurüefjufefyren. 2)ier; felber maetje

id) §um £errn über unfere Bnfunft. £>u fottft ent*

fc^eiben. ma3 $>u mir fein miüü unb fannft. 3)iefe



102 3)ic Xante.

$reil;eit ift ber einjige (£rfa|3, ben ier; £ir )U bieten

oermag, unb auf biefe liebeooll ^ctt>ät?rtc Freiheit rechne

juoerftcfytlid;.«

2öie biefer 33ricf micr; beruhigte unb rührte, roie

fcf)r id) ifyn bem Sftanne banfte, ber SRcc^tc an mief)

fyattc, brause icf> nicfyt erfi &u fagen. Seine #anb*

tungeroeifc roar au3 ber reinen (Mtc feineä Gfyarafterä

t;croorgegangcn, unb roie immer roar baä roirflid) (Sutc

auet) baä Älugc unb baä Serftanbige.

Caroline unb td) blieben noer) in bem£aufe meiner

Cltern, baä nun bem 33ruber anfyeim gefallen roar, bis

er ftd) um ^eujafyr ocrmäl;lte unb roir eine eigene

2öol)nung nahmen. 2öir lebten in berfelben fef>r §u*

riiefgegogen unb fanben un3 aucr) gut jufammen. 3cf)

lernte e3 balb ertragen, roenn bie ©cfyroefter oon ifyrem

geworbenen Verlobten f^rac^, roeil e3 mief; freute, feiner

mit Siebe unb Serounberung gebenlen ju f)ören, unb

für mid) perfönlicr; fjatte id) 9l\ti)t$ ju roünfcr)en, noef;

gu erfheben. Unfere 23efdj)äftigungen im ^rauenoereine

gingen ben ganzen 2Binter burd) ben gleiten 2öeg,

Carotine rourbe in ben $orftanb geroäfylt, unb fanb

barin Streuung, roeil e3 tfyre £f)ätigfeit nod) mefyr

in QInfpruct) nafjm.

3m $rül)iaf)re jogeh bie Atlürten in bie -öauptfiabt

$ranfreid)3 ein. £>er $einb ber beutfd)en ^reif)eit roar

beftegt, 3)eutfcr;lanb gerettet.

£)cr Cntf;ufta3mu3, bie ^reube, ber 3ubel ber

©efammtfyeit oerbargen bie jaf)ltofen grauen um bie

Opfer, meiere biefe Befreiung gefoftet f)atte. Caroline

err)ob ftcr; an ber großen 3eü, aber fte r)atte 3af)r unb

£ag roeit über if>rc Gräfte gearbeitet, fte roar ange*

griffen, unb man riett) ityr §u einem Aufenthalte in

anberer Öuft.
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3n ^Begleitung i^rcr ^rettnbtn ging fie alfo in ber

Dritte be3 <Sommer3 naä) 23ö£)tnen. «Sie wollte oon

Xfylty au$ am Sage ber Äulmcr <5$lac$t bie <SteÜe

befugen, auf ber tlemenj gefallen war, unb fie führte

biefen Sorfajj ber liebevollen £obtenfeier aus.

3n Xeplifc, ba§ bamalä »oll oon $remben unb oon

$erwunbeten war, treibe bort Teilung für if>re Setben

fugten, fanben fte unb ifyre ^reunbtn ben 23ruber ber

Skleren, ber bei Saon oerwunbet worben unb bie redete

#anb oertoren I)atte. (Er war ein ÜDfann oon Oter^tg

Sauren, unb $eft£er eine« ©Ute« in Dftyreu§en. (Sa*

roline lernte ifyn fcfyajjen unb f)ielt es, wie fie e8

nannte, audj für it)re $fu$t, ifyr Seben einem 93ertt)et^

biger be£ $aterlanbe3 gan$ ju weisen, ©ie würbe

alfo balb naä) 33eenbigung unfereä boppelten Trauer*

jajreS feine $rau, unb ifyre (5je iji eine fejr würbige

gewefen, ifyx Ttann unb ityre $inber Ratten bie treuere

unb tüd)tigfte $erforgerin an il)r.

2113 im 5luguft ber $önig feinen feierlichen (Sinpg

in bie #eimatl) fyielt, als ba3 fteggelrönte £>eer ^urüct*

fam naefy Berlin, befanb Caroline ftd) nod? in Stepltjj.

•Jftein 35ruber war mit feiner jungen ^rau p ifyren

(Eltern an ben D^ein gegangen. 3$ war ganj aHein.

3$ jtanb am $enfter im $aufe einer ^reunbtn, als

bie Gruppen oorüberbefilirten, als ©cpcfyting mit feiner

alten, frönen Haltung öor feinem Bataillon eintritt.

(Er war ftd) oöttig gieid) geblieben. £)er ^elb^ug, bie

IBerwunbung Ratten u)n niejt angegriffen, nur fein

Slntlijj war gebräunter, unb feine Drben jtanben ü)m

trefflid) auf ber breiten 23ruft, aber in bie ^reube, in

bie jerjlicje ^reube, bie id) empfanb, mifcf)te ft$ ein

banges ©efüljl bei bem@eban!en: baS ift bemSWann!
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3$ empfanb bat tiefer, al£ je jnrer, tonn id; hatte

bie £iebe fennen lernen, id) mar ein SBeft von reifem

Verden unb bOH reiferem ^erftanbc geworben in tor

Ürennungdjeit.

3cf) eilte in nnfere 2öof)nung, <2cr)licf)ting jn er*

märten. 2Wc« mar mit ÜBlumen verliert, 9lttc« für

it)n vorbereitet, aber nun er femmen feilte, befanc id>

mid) inmitten biefer ÜBlumcn in meiner £rauertracf)t,

unb mein ^erj mar nod) viel trauriger ale meine

Äleiber.

Olle id) feine Stritte t)örte, eilte id) it)m entgegen,

unb ba mir einantor erreichten, ba er nun in tom

3immer vor mir ftanb, mar'd, als hätten mir uns nie

guvor gefeljen, als Ratten mir und nict)t tum £erjen

lieb gehabt. (£3 mar ein muntorbaree, ein trauriges

2öietorfer)cn, t>a$ mir feierten, mein SWann unb id).

Gr fannte mict) faum mieber. 3er) mar gemacfyfen, ba§

id) fjoct) an ifym f)inanreid)te, aber er tjatte ein fröt?=

lid)eä Äinb verlaffen an tor Seite einer liebevollen

SWutter, im altgemoljnten $aterf)aufe, unb er fanb eine

fülle, bleibe, junge grau in einfamen, ifyrn gänjlid)

fremben [Räumen.

3)a£ berührte it)n 2ltie3 auf einmal, unb entrücfte

mief) ifym in jenem 2lugenbliefe fo, bafj er mir mit

einer febeuen görmlicfyfeit begegnete, bic and) mief) ver*

mirrenb umfing. 2Bir fjatten und in biefer Stimmung
9fid)t3 §u fagen, mein 30?ann umarmte mid) jum 2Bi(l=

fomm, icr) fü£te ifnn bie #anb. (£3 mar ftill unb

bange ^mifcfyen und, fcte €>d){icf)ting fagte: »2öa3

fjaben mir verloren, icf) unb 5Du, mein armes föinb!«

£)a fing id) an ju meinen unb meine tränen
trauten mir bie ©eele auf. £)ennodj behielten bie
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erjten Sage etwas 23eängftigenbe3 für mid) unb tyn,

fo fefyr er mia) ju beruhigen bemüht war. @r }pxad)

ttiel uon meiner Blatter unb t>oit ftlemetij, er erjagte

Don feinem Öeben unb @rget;en, idj t>on bem unferen.

($$ famen Diele ^Mannte, wir mußten aud) Q3efu$e

machen, aber bie Spannung liefj in mir nid)t nad;,

unb id? falj'S, ba§ audj 6d)lid?ting ftd) neben mir ge=

jwungen füllte.

(£rjt aU idj ifym einmal mein ganjeS GSrnpfmbeit

auSgefprodjen , erji aU er meine gan$e Xraurigfeit gc^

wahrte, würbe feine Siebe frei unb unbefangen. 2öie

ein $ater nafym er mid? an fein #er§, wie ein gütiger

$ater lie§ er mid) genefen neben ftd), unb neue Sebenä*

fraft unb neue SebenSlujt gewinnen.

Sd^on naefy wenig Sagen begaben wir un3 auf

t>a$ Sanb. €>djlid)ting wollte mir mefyr ^reifyett gön*

neu, aU bau Öeben in ber ©efeüfdjaft mir gemattet

f>ätte. (Sr war um feinen. 5lbfd)ieb eingenommen, ni<$t

nur oom Militär, fonbern überhaupt au$ bem (Staate

bienft, unb nadj wenig 2Bod)en würbe if)m berfelbe

auf bie eljrenoollfte 9lrt bewilligt. <£r fyat oon ^a ah

lange %t\t W nur fur m*$ gelebt.

(£r feilte mein »erwunbeteä ©emütf), er entwickelte

unb bilbete meinen $er$anb, er gewöhnte miclj, mein

<5d)icffal, mein £cben3too3 mit bem anberer 2ftenfd?en

$u oergletcfyen, unb er lehrte mtd) bamit bie $emut§
unb 23efd)eibenf)eit, welche bie Duelle ber ßufrtebenfyeit

in unferem ^erjen ftnb. dr wies midj an, §u fragen

:

was fyaht idj getfyan? was ijabe id) gu forbern? roa$

bietet mein £>afein mir an ©ütern, weldje Millionen

anberer Üftenfd)en fehlen? (£r erjog mid? §ur ßufrie*

t>enl>eit, t>a$ fyeifjt $ur Öebenäluft, er machte mir e$ jur
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lieben $flicr)t, i(;m fyäuälid) bienftbar ju [ein, unb c^ab

mir bamit ben $lnlafj ju täglid) neuer $rcubc. 2Ba3

ict; mürbe, maä id) bin, baä banfe id) (einer roai'cn,

treuen Siebe.

9?ad) 3al;r unb £ag fyattc id) meine ERui?c roieber«

gefunben, unb alä mein £er$ genefen unb mein ($e*

mütt) §ur$larf)cit gekommen mar, ba leuchtete allmälig

i>a$ eble, mafjoolle 2öefcn meinet 9ftanneä fjell in

meine «Seele. 3cf> lernte itm fcfyä^en unb lieben, mie

er eS oerbiente, id) mürbe gern unb freubig feine grau

unb fyabt ein reinem, ftilleä ®(ücf genoffen, fo lange

icr; an feiner (Seite lebte.

3d) mar breifjig 3af)re alt, a'lä er mir, ad? nur gu

jeittg jtarb, unb noct) freute fegne id) bie Stunbe, bie

micr) in meiner 3ugenb if)tn oermäfylte, noefy fjeute

blicte id) liebevoll jurüef auf 9llle3, maä id) ij)tn oer*

banfe, felbjt auf bie Sdjmerjen meiner jungen 3al)re.

Seit feinem £obe t)aBe td) fortgelebt in feiner

2Beife unb in feinem Sinne. 3l>m banfe id) e3, bafc

id) bie (Sreigniffe nid^t fleinlict; im öinjelnen betrachte,

la% id) fyinblicfe auf .ben großen, au3gleid)enben 3u*

fammenfyang ber £)inge unb ber 33erf)ältniffe , ba$ icr)

in iebem 2tugenbücfe baä fieben fct)ön aufzufüllen

ftrebe, meil jeber ber le£te unfereS £)afeinä merben

lann, unb ba£ ict; ben 2ftenfd)en, bie id) liebe, meine

Siebe gern betätige, meil bie Stunbe lommt, in ber

mtr'3 nidt)t mer)r fbnnen. ßeben unb lieben, meil ba$

Seben fo furj ift, M mar feine 2M$f)eii. 9ftöge fte

mir üorleudjten aud) für bie fyäten unb oietleid)t ntct)t

mefyr fo frönen Sage meiner 3ufunft.
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#ier jtyloß baS Sftanufcttyt kr Xante. 6« tioax

f$on groei 3at)re Dor intern £obe fteenbet Sorben, nnb

fte lonnte ft$ in ityret legten 6tunbe fagen, t>a% fte

ftd? in bem Sinne i^reö ©alten treu getieften toar,

bis fte üon bannen fd)ieb. triebe ifjret 3lfd^e nnb ein

frennblid^cS ©ebenfen tyx nnb if)tet ©üte

!
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